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ElN MANN, EIN GEIST, EIN MUSIKER: BEETHOVEN ERWACHT
eines Tages aus dem Sdilummer, den Kant den dogmatifdien Sdilummer nennt.

Kritiidi beginnt er, was ihm eben nodi wirklich, was ihm das Einzig-Wirklidbe fchien,

zu beargwdhnen, zu befragen, zu bezweifeln, zu verarteilen. Ein Neues ift ihm ge-

fchenkt ; es winkt aos der Feme, -verlockt in die Ferne, verheifit in der Feme wahrere

Wahrheit, wirklidiere Wirklidikeit. Der Mann macht fidi au

Ein anderer Geift, ein alterer, reiferer, fteht fchon am ZieL Kehrt zuriick, fchreitet

vor, weift die Riditung: Goethe. Goethe belehrt Beethoven. Was lehrt er?

Faft wiffen es nun fiiion die Kinder : Goethe lehrt Metamorphofe. Niemand weifi

nodi, fo fdieint es: Beethoven hordit und fudit das Namlidie, findet das Namlidie,

lehrt das Namlidie; eben dies: Metamorphofe.

Goethe ift in einer in Europa fdiier onbegreiflidi einfadi-tatfadilidien Art

Goethe ift Metamorphofe. Als Europaer verfteht er fidi felbft nidit. Beftaunt fidb

felber, beruhigt fidi nie. Immer wieder verliert er, der Helle, lidi felbft, den dumpfen,

den fruditbar-dnnklen, den metamorphofifdien. Er findet fidi in Rom, verliert fidi

in Weimar; verfudbt, fidi im Freunde SdbiUer zu fpiegeln, verliert fidi mit Sdiiller,

den er verliert; fudit fidi abermals irgendwo zwifiiien Wahrheit und Diditung ; ent-

dedit fidi, fdieint es, endlidi als Greis; verliert fidi, fdieint es, Idiliefilidi dennodi

als Fauft. Olzillierend zwifdien den Welten weifi Goethe felten ganz von fidi felber

die fimple Wahrheit : Metamorphofe.
Goethe ift Metamorphofe. Beethoven findet Metamorphofe. Plotzlida tritt er in

diefen Liditkreis. Plotzlidi vernimmt er, ein Sdiillerfdier Geift, tranfzendent ge-

boren, in dieHohe bliAend, ,,tiber die Sterne!" , plotzlidi vernimmt er das Wort

der Worte, das tranfzendentale : Metamorphofe.

Eine Revolution! Gefordert wird: das Motiv fei nur mehr Stufe einer Verwand-

lung ! Verboten wird alfo : dafi das Motiv fidb mit anderen Motiven verbinde ! Denn

die Stufe wie follte fie fidi denn mit anderen Stuferi verbinden ? Sie ift nidbt ge-

fellig! Sie wifdht ihre Vorgangerin fort, weil fie deren Verwandlung ift! Bliite diefer

Knofpe! Die Nadbfolgerin, Frudbt diefer Bliite, mufi desgleidien mit ihr verfahren,

ihrerfeits einfam verbleibend ! Die Stufe ift immer einfam und allein, fie ift nidit
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:gefellig ! Melodie aber war Gefellung gewefen, ein Bau, eine Summe ; ihre Sum-
manden batten nebeneinander geraht, unbewegt !

Unbewegt? Aber, wie derni? Hatte fidi denn die Melodie nidit immer be-

wegt? War denn nidit gerade Mufik immer {dbon vorzugsweife die Kunft der Be-

wegung gewefen? Ein Irrtum, den wir anf einmal durdbdiauen ! Der Mufiker war
es gewefen, der fidi bewegte, indem er fie madite! Die Melodie dann, war fie ge-

ertigt iind fertig geworden, die Melodie als foldhe hatte immer in fidb geraht, ein

.gemeffenes Ding, ein Ban, eine Summe? Teil bei Teil, Summand bei Summand^
Architektur ! Niemals nodi war Melodie Bewegnng gewefen, Motiv in Genefe,

geboren gebarend, ftetig fidi wandelnd, unendliche Reihe flliditender Stafen, eine

Variable ! Das follte nun werden !

War Vollbringen bier moglich? Ruhte nidit dennodi das Heine Motiv, und wenn
es anch nodi fo winzig gewahlt war? Rnhte es nidit, weil es fertig war? Ruhten
in ihm nidit, abermals ruhend, Teil bei Teil, Summand bei Summand? Blieb es nidit

alfo dennodi ein Nebeneinander, ein Ban, eine Siimme, eine Melodie, ftarr, unbe-

wegt? Konnte es jemals vollig fein, was es follte: Punkt einer Kurve, infinitefimal?

Beethoven fiiireitet, einmal erwadit, unangefoditen, unbeirrbar, fruditbar-be-

wufidos. Langfam, Ctwer arbeitend, windet er fidi heran an das ZieL Er geht zwanzig
Jabre. Endlidi, friih alt, fieht er im focus; fteht er mit Goethe; ift: Metamorphofe.
Beide Kosmen fiiiwingen fidi nun geruhig um diefelbe Adbtfe.

Das foil gezeigt werden.
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op. 55

(E r o i c a)

1802 1804

MOie Mniik in Hirer hochiteii Verediung
Geftalt werden.**

(Sciailler, tfber die afthetilche Erzielixing des
22. Brief.)





L , op. 55. Erotctf

(Anfang ex abrupto.)

Gefordert ift: die Reihe der Stufen fei unendlich. Der Anfang der
Reihe darf alfo kein Jetzt, kein Hier, kein wirklicher Anfang blelben
wo II en. (Er bliebe ein Feftes, ein Dinglittes, ware nidit Stufe.) Der Anfang foil

ex abrupto fprechen. Der Anfang fei nur ein Anfangen.

Allegro con brio.

Das Motiv, im Dreiklang der Takte (l), (2) verfaarreiid, legt fidh zwangslaufig als (3), (4)
an. Das gewiditet fidh gleidi zuredit. Die editen (3), (4) fagen: die edbten (l), (2) feien

nidit als (l), (2) erkannt, fie feien als foldie verfaumt worclen. Wir berichtigen. Dies ift ein

.Anfangen, ftatt: eines Anfangs. Ein Anfang ex abrupto.

(Der Wille zum ex-abrupto-Einfatz ift fiditbar in den Skizzen. Diefe Anfange:

Sk.

madien mit Hirer Dominantkraft die folgende (l) erft redbt zur (l). Sie prSludieren. Die

endgtiltig adoptierte Form begiinftigt wenigftens das GefuM ?,Einfatz ex abrupto*. Sie

erzwingt es nodi nidit.)

2.

(Treibende Sumnie.)

Gefordert ift: das Motiv fei nur mehr Stufe einer Verwandlung. Es
wifche f einen Vorganger fort (wie die Bliite die Knofpe). Es werde von
dem Nachfolger fortgewifcht (wiedieBIiite von der Frucht).
Verboten wird alfo: dafi das Motiv fich mit anderen Motiven (oder
fich felber) zur Melodie, zum Bau, zur Summe verbinde.

Caffirer, Beethoven und die Geftalt. 2



, 55- Eroica Wenn fich dennoch zwei Stufen einer Variablen fliichtig nebeneinan-

der legen, zeigt fich das Zwitterwefen ,,treibende Summe". Seine

Teile find fchwerer als Stufen: fie wollen ruhn in gefeliigem Bau..

Sein Ganzesift leichter als die echte Summe: es ftrebt.auseinander,.

will zerfliefien.

v

v-IA}-
J

Diefe Summe ift nidit mehr Gdier gebunden, gefaBt, in fidb ruhend. Es ftiirmt fthon innen.

[aj wiE nidit neben [aj liegen, gefellt, ein Bauftein. Es will [0J wegwifdien, weil es aus-

[flj] verwandelt fein will: Geburt der erften Variablen. Wir gewinnen :

3-

(RW-.O

4-

(Ifolation durch Afynimetrie.)

Gefordert ift: Das Motiv verbinde fich nicht mit anderen Motiven oder

fich felbft zum Bau ,,MeIodie". Es bleibe fiir fich. (Ifolation.)

{A}-^

erhalt keine Antwort. [6J, fremdartig, espreffiv, mehraus der Welt der Oper, drangt

ftatt deffen an das Volkslied heran und hangt J5A fdiief ein. (Sdiwer in den leiditen

Takt, leidit in den fthweren.) Es intereffiert Steht ifoliert. Ifoliert die Summe
{^4}.

4



op. 55. Eroica

(Die zweite Variable.)

Verwandlung bedarf der Begrenzung. (Sieware fonftnicht beftimmte

Verwandlung; verlore den Sinn.) Begrenzung aber unendlicher Reifaen

kann nur gelingen, wo zwei unendlidieReihen fich fchneiden. Gefor-

dert ift alfo: ein zweites Motiv in Verwandluns: die zweite Variable.

[^J wandelt fidi feinerfeits und findet, gleidifam tief einatmend, als [^ 2] den gehorigen

fdiweren Takt fiir feine Sdiwere : Geburt der zweiten Variablen. Wir ge^vinnen:

6.

[p].
cresc.

I.

p cresc



op. 55. Eroica

Variation ift ni cht Ableitung. Variation maskiert das Motiv, umVer-

wandlung vorzutaufchen. Sie fpielt iind will entlarvt fein, Ableitung
ftellt Verwandlung dar. Sie meint es ernft.

Ivor

Nur Variation, [flJ zogert, fidh zu verwandeln. Es maskiert fidi etwas und bleibt, was

esift.

I.

i.

Wadhstum! (Aber diefe Stufen wollen zugleidi Summanden fein: Summe {A} fihiinmcrt

durdi, die treibende Ur-Summe.)

I.
f



I. -w-
-IAJ-

p

op. 55. Eroica

Immer nocb Antwort, - wenn audb die Frage verftummt ift. Immer nodi nidit: freie, ein-

fame Stufe. (Exft wenn ein [a] fur fidx allein fidi im Raum zeigt, wird die Klammer {A}

wirklidi gefprungen, wird reine, freie Genefe in Gang gebracht fein:

(ft)

8.

I.

I.

i.

7



(Permutation.)

. . . Aber diefe atmenden Laute - Mnterfaer?:



op. 55. Evoica,

(Wie die alte Bau-Freude nodi maditig auffdiichtet ! Gleidi zu Anfang wurden die aus-

einander treibenden Teile, wie durch einen Reifen, zufammengehalten :

Hier:

wird auf idion bebende Wande eine Kuppel gefetzt! Aber das ift nodb Verliebtheit in

die alte Welt! Renaiflance! Addition! Aufbau ! Oper! . * - Das befchwert und zwingt in

die Breite. Das ift fruditlos im neuen Sinne. Ift nicht da.)



op. 55. Eroica IO.

N
cresc .

I.

Efefe

Wieder einatmend, aber nicht zu Ende fagend. (Das letzte Wort bleibt Haudbu) Bedeut-

fam merklidi ift diefes zarte Verfdhweigen.

&

(Spiel-Genefe.)

I.

r i r *r r r

cresc.

(eigentlidi :

m T r
i r

'

Spielend verzogert die Stufe ihr Erftheinen
;
fie verfudit fidh auf verlcliiedeEen Hohen,

nidit vollendend. Dann entfdheidet fie fidh (etwas haftig) und fpridit zu Ende. Das

fpielt Genefe, fudbt vorerft nacii dem Wo: Spiel-Genefe.
1 Wir bezeidmen:

L

f fir'r rir
cresc.

1 Der terminus ^Spiel-Genefe" meint: die Stufe erfcheint nidit gleidht in ganzer Breite. Ihr

Anfang fuchterft fpielend einenOrtin der Skala. Oder audi: Die Stufe hat zwar

vollendet Ihr Ende fucht aber weiter einen Ort in der Skala. (Nachfpiel-Genefe;

cf.f55l,I70

10



L x^

. 55. Eroica

E= r r r

[ft] verfdbweigt wieder problematifdi. Und fo einfam? Wo bleibt der Reim?

n.

(Verfuchte Integration.)

Verwandlung, well fie nnendlich ift, bedarf der Begrenzung. Begrjen-
zung aber unendlicher Relhen kann nur gelingen, wo zwei unend-

liche Reihen fich fchneiden: im Schnittpunkt. (Er begrenzt die [a] als

ein [b] und die [ft] als ein [a].} Wir miiffen alfo verfuchen: einen Schnitt-

punkt, das heifit: eine Stufe zu finden, die zugleichein [a] und ein [ft]

ift Gelingt das, find beide Variablen begrenzt, und das Letzte ge-
leiftet: vom blofien Wandel erloft, unendlich, doch beendet, find

zwei Unendliche dargeftellt: Geftalt if,t gegeben. (Integration.)

[6] langt nadi [a] bin, zweimal taftend. Das Tempo zogert. Ift das fdion die erlofende

Stufe ? . , . Er fudit. Er findet. Er halt den Kurs nodi nidit. Spater zeigt fidb fogar die Folge :

n



dec,resc*

Mit diefem :

wieviel verfpridit das fdbon! Die letzte Moglidikeit: Integration! Er halt nodi nidit feft.

Ein [a], ein [ft] ? . . . Er fahrt vorbei.

12.

(Scheinthemata am Orte ,,zweites Thema".)

Das in diefen Raumen erwartete Gegenthema erfdieint zwar nidht mehr. Dodi der Ort

zieht nodi mit einiger Sdiwerkraft die wifdbenden Stufen zufammen. Gleitend legen fie

fidi eilig ins Nebeneinander, um gleidb wieder aufzufdiweben : treibendeSummen.

(Wiederholung durdhi Variation erzeugt fummierende Kraft.)

12



P' 55' Erotica

cresc. f ^ *- p cresc.

[&n], [&12] wollen fidi als ahnlidi zueinander legen, Summe bildend, ein Symmetric.

[&i 3] bleibt fdion ifoliert, ohne Reimbindung, metrifdi fraglidi, dem Sturm der Genefe

tiberlaffen : die leidite Gerinnung zerrinnt fiiion.

Uberdies : das fallt meder irgendwoher, mitten hinein in den Flufi der Begebenheiten.

Das vorgehende Gebilde will einen Nu lang diefe Tonrepetitionen als Ausklang feines

Fortiffiino an fich. reifien, dafi die triigerifiiie Summe:

j&A iiber den Kontur des Metrums fdiiebt, zur Entgegennahme als Ganzes verfiihrend.

(Der verfdbrankte Einfatz nimmt dem Thema iiberdies den Alleinbefitz einer Eins.) Erft

im vierten Takt werden die gleichmafiig fdiwebenden Tone melodifdi gefeffelt : der edbtte

Viertakter [^n] wadhft zufammen, fein Anfang fetzt fidi als Anfang ein, die Sdiein-Summe

zerfpringt: ein Anfangen ftatt eines Anfangs. (Anfang ex abrupto.)

13.

(...RM)

13



op. 55.

Strebt fchon, ein verzogener Sdhatten, in den Raum ^Scherzo". Aber das Tempo halt

mriidk.

14.

(Spannung durch WedhfeL)

Der Wechfel der Them en, der ein Thema als beendet fortfchiebt, um
im Kontraft ein anderes daneben zu ftellen, hat feine Unfchuld ver-

loren, fobald Genefe in Gang gebracht ift. Denn Genefe kann nicht

beendet werden, well fie un-endlidi ift. Ende durch Wechfel ift ihr

Willkiir des Nebeneinander, des Fremden.

pp cresc.

f sf sf

Das find fdion Stufenwefen, die aber hier der alte Wille zum Nebeneinandermit Gewalt

aus einfamem Werden herausreifit Sie vermogen ihren neuen Willen, allein zu fein,

nidit mehr aufzugeben. Sie begehren, die Szene zu behaupten, um fidi weiterer, um
fidht unendlidier Verwandlung hinzugeben. Sie ftrauben fidb. ben Gegengewalt. So

fpeift fidb Spannung aus Gewalt und Gegengewalt.

15-

(...R[fl]. Teilgenefe.)

Stauung
?

des Ablaufs durch" partielle Erftarrung einer Stufe kann,

mafiig auftretend, im Gegenfinne wirken, namlich: die Spannung kraf-

tigen (weil fie ftaut). (Gleichfam: die Haupthandlung wird kurz gebremft im ent-

ftfaeidenden Nu, eine Nebenhandlung erledigt fidi vorerft.)

14



i.

i

5- Eroica

-frH L-N_i
^

-[<%]- -[
a?]W Palsff/" [ 3j njr

(Diefe Wiederholung durdb Variation behandelt den Viertakter voriibergehend ak

Ganzes, fie mifit ilin : das verdingliciit, verfieift, ftaut nodi mekr.)

16.

(Spannung durch Wechfel.)

\b] drangt lieftig vor das letzte Wort von [a], [a] verftummt.

17.

C...R[*]. Spiel-Genefe.)

Eigenfinnig verzogert die Stufe ihr Verfiiiwinden. Sie verfncht verfdiiedene Hohen, fie

fudit fur ihr Ende nadi einem Wo: Nach -Spiel-Genefe (die gleicnfalls Spannung

liefert, weil fie ftaut).



op. 55. Eroica (Bemerke: diefe Stufen find in fidi fihon fpielgenetifdb amsgebreitet :

w-
\Spiek6enese I

Jenes Vor-Spielen drang nun ins Metrum, ift nun Teii und ftaut nidit mefar. Diefes Nadh-

Spielen ftaut, weil es ftehen bleibt:
l

18.

(Variablenfummen.)

Wenn fich eineStufe von [a],ftatt zu vergehen, einen Nu lang neben
eine Stufe von [b] legt (oder umgekehrt: eine [Stufe von [*] neben
eine Stufe von [a]), entfteht die Surame aus Stufen zweier Variablen.

(Variablenfumme.) Sie wiegt fchwerer als die treibende Summe (weil
ihre Summanden fich nicht gegenfeitig vernichten wollen), aber
leichter als die echte Summe (weil ihre Summanden fchon eine Ge-
fchichte haben und nicht verharren wollen).

1
cf. Note iiber das Metrum, Ziffer 9. (Anhang.)

16



op: 55. Eroica-.

I.
-M [*"]-S -M-

mm
i

p 7?

M- L_K]-J -W- 1 L^jJ LKJ

I.

I.

(Das zieht dodi ftark abwarts. Wir Chleifen faft am Boden.)

19.

(Treibende Summe.)

Aber das :

r.

-M-

/ f / f ./^
treibt wieder nadi oben und

17



op. 55. Eroica 2O.

C...RWO

bielbt oben :

pp "S*

Nodi einmal vom Beginne! (Nadi der Tradition !) Aber jene Schlage braudit es nidit

mehr, die vorhin [aj warnten, Anfang und Thema fein zu wollen ftatt eines einfachen

Anfangens. Es will, es kann mm fchon nidits mehr bedeuten, als: Welle diefes Stromes.

21.

(Treibende Summe.)

Die Klammer! (Hier wird nodi ,,thematifdi" geho'rt.)

22.

18



op. 55. Eroica

DwchfiifariHig! Aber Durchfuhrung lit Variation! Sie will als Spiel durdbfifaaut

warden, meint es nicht ernft. Das zablt nidit.

23.

cresc.

Durdifuhrung. Das zahlt nicht.

24.

(Fremdkorper.)

Genefe kann nicht beendet werden, well fie un-endlich ift. Ein

fchlechthin Anderes, das fich behauptet, nimmt fie fort. Wo geendet

wird, ift fie nicht.

I. -[-%*]-

(

Als Variablenfumme hat diefe Summe nodb Auftrieb, Unftate, Leben in fidi. Der fremde

Korper madit das Ganze fliiditig zum Dinge: ein Lied ift da. (Das erholt uns.)

Caffirer, Beethoven imd die Geftalt. 3



op. 55. Evoica

i.

(Erftarrung durch Kontrapunkt.)

pp creso p

Auf Kontrapunkte genagelt find diefe Stufen nun vollends ftarr; im Nullpunkte des

Wardens.

26.

(...RW.)

I.

g): ji. ?j r IP7
b'l.fl. L^
M

Dies fdiwingt fiA fAon wieder flihlbar durch lebendige Zahlzeiten.

I.
-N-

[/T

20



27- op. 55. Evoiea

I.

I.

if

28.

I.

cteciresc

I.

r i r r r i r pi

Ein krampfiges Verftummen, Veriiiiweigen.
1

1 Ein Verftiiweigen ! Horbar dem, der riditig erwartet, dafi hier zu Ende gefprodhen wiirde I

21



op. 55- Evoica 2Q.

(Treibende Summe.)

Wir wollen nicht fertig werden! (Denn das Fertlge ift das Ding! Der

GegenftandJ) Es gefat nicht um das Fertigwerden, fondern urn das

Werden des Fertlgen. ,,Man mufi tun." 1

I.

t .u

IP]
u.2&

m

Nodi einmal gerinnt aus \b~\ ein Kontraft-Thema, jene friiheren Gerinnimgen zu blofien

Reprafentantee einer immer nodi gefuditen Melodic herabwiirdigend. Aber gleich blaft

der genetifdbe Sturm das Gebilde fort. Wir fudhen welter. Szenenwedtifel :

30.

Die Ahnlichkeit der einander folgenden Stufen foil fo fchwach fein,

dafi wir nicht verfucht werden, Summen aus ihnen zu bilden. Denn

wir follen nicht mehr addieren.

Goethe, Max. u. RefL 419-

22



Be

op-. 55. Eroica

\f\

I.

saV^* i

* m

Diefe Stufeo iind einaoder nodi zu ahnlidi. Sie reizen kaum zu genetiiciier Sdbiau. Sie

dulden nodi, fie fordero faft die gefellige BinduBg ins Nebeneinander. ( . . . Er aJhnt das

Symbol. Ex weifi, dafi es ift, und weifi feinen'Ort. Dodi er fucht nodi im falfchen Bereidh:

in der Weite und Breite der Ebene. Er weifi nodi nidit (nodi nidit immer) : die Art der

Feme des Zieles (das audi nahe ift!). Dodi nur: ein Drama! Des Diditers und feines

Werks I Vielleidit, well nur der altemde Geift das Symbol in Sidierheit zu
'

haben, zu

halten vermag.)

31-

(...R[a], ...R[i]. Plotzlicher Szenen wechf el.)

[^ 33] dart nidit ausreden. [6 12] fpridit hinein - und fdieint fortzufahren (durdi (3), (4) zu

gehen). Wirentdedken bald: das war ein Anfang (kein Fortfahren). Wir beriditigen. Das

ift ein Anfangen, ftatt eines Anfangs. (Einfatz ex abrupto, mitten im Gefdiehen.)



. 55- Eroiea 32.

(SchillerndeStufeir; ...R[>].)

Wlr diirfen nicht fertig werden! Was hier gefagt werden foil, ift nicfat

und kann nicht fein, was eine einzelne diefer Stufen ausfagen konnte!

Wir werden es zu wiffen beginnee, ween viele diefer Stufen vorbei-

gegangen und nichts mefar, a Is Stolen, find. Wir wiirden es ganz

wiffen, wenn eineAIlheit von Stufen vorbeigegangen ware. Wir wiir-

den es ganz fagen konnen, wenn eine Allheit von Bedeutungen in

eine einzelne Stufe gedrangt werden konnte. (Das Symbol ware dann

gefagt.)

P

i.

<}? [S/?Z^.
-

Genese^

24



>. 55. Eyoic

Wir find auf dem Wege. Diefe Stufen woUen fiiioB vielfinnig fpredien. Sie fihillem. Sind

es blofie Stufen, find es Summen? Was Ift Spiel? Was ift Subftanz? (Bemerke das dritte

Interval. Ill es tot oder lebt es?) Das quillt alles.

33-

}, unvollftandig.)



op. 55. Eroica

Aber das find Suniinen ! Wie kleine Gewidite hangen fie fidbt an die fiiiillemden Stufen :

fie find fAwerer. In ihnen aber treibt diefelbe Spannung, treibt Drama (well eben hier

Summanden fidi veniiditen woUen und doch gebunden bleiben zur Summe). Es fuhlt

fidb: wenn fie zerfprangen, wiirde der Strom der verfchloffenen Energie [fidi antreibend

in den Hauptftrom ergiefien.

34-

(Indifferenz.)

py-
iflM_ h?p ft} jrp_

-fej-

3*

Beziehungslos ftehen die beiden Variablen im felben Raume, als ware nidits geiihehen.

Es ift viel gefdiehen ! Wir konnen nidit mehr zum Ausgang zuriidk. Nadi diefen Ver-

1 Die Bezeidimmg J"-will ausdriidken: das Fehlen. des Auftakts wird hier empfunden; [a] ift

nadb vorn unvoMandig. Das Fehlen der Endnote fdieint dagegen eher wie ein Verfdiweigen eines

Woites (das alfo da ift).

26



wandlungen, Spannungen, Krampfen hat die Situation ihre Unbefangenheit nidit mehr. op. 55. Eroica

Sie ift gefthwangert. (Wie diefe [a] iinmer wieder abbredien, wieder anheben! Das

Metrum halt fie kaura, fie fdieinen ortlos. Wie diefes \b] vereinfamt iiber die unbegrenzte

Ebene bin raft !)

[a] fihwebt wie vergeflen im Raum des letzten [#]. (GleicMam : [b~\ tragt [a] in den Falten

femes Mantels. Aber fie wiffen nidhi voneinander.) . . . Da der Weg in Transfubftantiation

noch verfperrt ift, ift nidit mehr zu leiften. Die gefpeidberte Energie verpuflft. Die Situation

wird leer. Hier follte fur diesmal alles zu Ende fein.

35.

(Variablenfumme, zum Liede gerundet.)

Der Anfang fei nichts, als ein Anfangen. Das Ende fei nichts, als ein

Enden. Die Folge fei nichts, als ein Folgen, Reihenfolge nur, weilwir

eben nicht anders konnen, als durch die Zeit hin fprechen. (Wirdiirfen

es nidit nadi der Reihe meinen. Wir fpradien nicht lebendige Geftalt.)

Marcia fonebre.

Adagio assai.

i.

i.

JOT

I.



55-

Ein [a], ein [i]I Fremder Stoff drangt fidi zu, macht breit und fdiwer. Das Tempo gibt

Raft: ein lied wird gebaut. (Diefes [a] ift kaum kenntlidi in feiner Inverfion. Mehr ge-

dacht, als gefihaut Es empfangt bald Beleuditung, wird fich entpuppen.)

36.

C...RMO

dec-resc.

(Treibende Summe.)



op. 55. Eroica

P "
8

Entpuppt! Aufdrangend ahnlidi (damit wir erkennen), hebt es fidi auf, fteigt unbe-

fAwert, winkt zuru<k, leuditet vor: Genefe ift wieder im Gange.

p cresc.

(ffier wild abgerundet.)

37-

(Variablenfumme.)

cresc.

K-]

38.

C...RMO

29



op-. 55. Ewica

cresc

(In die Fremdheit ausfchweifend.)

K.

DieLeiftung ift: dafi diefes Wefen nidbt aus feinen Grenzen fchwillt. Es verwandelt fidi:

es verandert fidb nidbt. Mit vollkommener Sicherheit ift die variable Gegebenheit in

itren Sdbranken gehalten. (Freilidi: diefe Stufen find einander nodi zu ahnlidi. Sie

fordern faft die gefellige Bindung ins Nebeneinander.)

39.

(Rednktion.)

Reduktion zeigt ftatt des Ganzen, das wir erwarten, nur ein Stiick

desfelben. Indem fie verfchweigt, nicht erwahnt, nicht verwirklicht,
was wir dennoch anwefend, wirkend denken follen,macht fie denken.
Sie vergeiftigt den Reft zum Vertreter des Ganzen. So entkorpert fie

dasGanze (und dadurch den Reft). Sie macht die Stufe ftufenhafter,
well fie entdinglicht. Sie regt alfo an zu genetifcher Schau. Sie er-

leichtert fie.

sotto wee,

40.

(Teilgenefe.)

sotto wee



I
-var i\mv

P.

op. 55. Eroica

(Rotation.)

Die Reihenfolge fei nichts, als ein Folgen, well wir eben durch die

gerichtete Zeit bin fprechen miiffen.

I.

N,K
ff

Beide [a] find kraftig foggeriert, [ 8] durdi Farbe, Dynamik, Einfatz, [aj durdb den Ab-

flufi der ahnlidien Stufen. Es koppeln fida alfo die Triolen diefes Ornaments bald im

Sinne von [as], bald im Sinne von [aj: Das Motiv iiberfchlagt ficfa. (Permu-
tation in Betrieb, Permutation alsVorgang: Rotation.)

1

(Daseroffnet

eine grofie Moglichkeit)

(Rotation.)

L 6J L 6'J L &1

[a] rotiert nodi immer. [ 5] bleibt zwar eine Weile ohne Storung. Dodi derfdiiefe Einfatz

der erften Geige will umgewichten und die Lelung [a e] in Wirkung fetzen.

l
cf.|95|,2,M-



op. 55. Evoica
41-

(Variablenfumme.)

I.

-K3-

Erifj ..;i/.

-[**]-

mpf^gg 33E
E3E^

^ jr'

decresc .

L ^^ Eg'
^

)*^ i 'co*
""

di
"'

d)^

. . . Diefe Kunft der Beziige geftattet die letzte SAliditheit der Gebarde. Ein Sept-Akkord

arpeggio! Nidit viel mehr, als nidits! Im Zuge diefer Erfdieinungen: ein [a], das ver-

ftommt !

42.

wesc.

y^ij'jrJIfj Hj' jr fjf jl'TjHj' jl
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43- P- 55- Enictt

(Ifolation durch metrtfche Lockerung.)

Ein motivifcher Anfang will immer die erfte Kammer des Metrums
befetzen: er will ein metrifcher Anfang fein. Bricht ein Motiv in den
Raum eines anderen ein (verfchrankter Einfatz, Verfchrankung),
entfteht alfo Unficherheit metrifchen Rechts und Gerichts. Denn
bier zeigt fich ein Anfang im Raum einer (8) [(7), (6) ufw.J und be-

hauptet: hierfei (l), die erfte Kammer des Metrums.

Das konnen wir nutzen. Behauptet fich der neueGedanke, indem er

nun felber ein eigenes voiles Metrum durchlauft, eine eigene (8) zu

feiner alleinigen (8) und alfo feinen Anfang definitiv zum Anfange
in einer (l), einer erften Kammer, machend, fo biifit das alte Metrum
die Kraft ein, fein Motiv ganz ficher zu halten. Das Motiv, es kann
nicht recht fufien, weil keine (8) [(7), (6) ufwj ihm unbeftritten ge-
hort. Es fteht me'trifch gelockert, fteht dadurch ifoliert

Vollendet hingegen der neue Gedanke nicht feinen Lauf durch die

famtlichen Kammern des metrifchen Raumes, fo bleibt er felbft ohne

rechten metrifchen Ort(weil keine (l) [(2), (3) ufw.] ihm unbeftritten

gehort). Er fchwebt ohne voile Schwere, ift metrifch gelockert, ift

dadurch ifoliert (Metrifche Lockerung.)

cresc.
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op. 55. Eroica In die adite Kammer des Metrtims bricht eine Horde treibender Sommen, hier folle An-

fang fein, Mer fei (l): ein neues Metmm. ([*ST] fihwebt geiockert.)

In die diitte Kammer des neuen Metrums fallt eine fdiwere Variablenfumme, Mer folle

Anfang fein, Mer fei (l) : ein neues Metram. (Die [<2 3S], [a 6 o], [ai] fdiweben geiockert.)

44

([]-Lied in naturfremdem Tempo.)

Wir diirfen das Motiv noch in unferer Welt denken, folange es fich

im Takte unferes Atems, unferes Pulfes, unferer Scfaritte regt. Wir

verlieren es in unbeftimmte Weite, wenn esZeiten dnrcfamifit, die es

nicht gibt

-fa-~
ftibliK

pp

-M-

p cresc.

Diefe Zeit ift naturfrerod, Hier konnen wir nidit atmen. Wir verlieren tins. Das [&]-Lied

fteht nnerreidibar, wir widen nidit, wie weit.

34



45- op. 55. Eroica

C...RW.)

m.
-K-.

SE
tf

i=s

[SpieL-Gen.]

1.
-w-

K.J

Die Biihoe gehort [6], Es fiillt das gaoze Metrum. Diefe [a] ahneln gar fefar [aj. Sie

find nnr Varianten. Sie ftehen hinten, Herolde, die ein [aJ verkiinden wollen.

Trio

m.

M

H

Caffirer, Beethoven und die Geftalt. 4



op. 55. Eroica Ein [aj rief, ein [#,] kam. (Hore zufammen :

m. &A 1

1

f
ef

(Wie alles eiTimgen ift, nidits gefdbenkt! Hier hot fidi zuerft ein mattes [aj an:

Sk.

Wie fpringt jetzt [flj als erwartet heraus ! Wir fefaen es koramen !)

Abgerundet, Ein Lied



46.

(Tur bulenz.)

op. 55. Eroiea

Bin fremdes Lied fpringt in die (2) und fprengt das Metrum. Kein einziges Gewidit bleibt

fiegen. Die unbeichwerten Motive wollen fich trennen. (Ifolation.)

. . . Das fremde Motiv:

Allegro molto.

T. I

47-

^
dolce

(wir wiflen, wo es herkomrat) fdieint nidit vollig fremd. Er verfudit, es in feinen Strom

zu werfen :

(Variablenfumme.)

[Poco Andante.

T.

I.

3W



48.

IT.

Em fetztes Auffirifdien genetifcfaen Windes. (Die Stufe rotiert iiberdies.)



op. 57

(A p p a f f i o n a t a)

1804-1806

wGeftaltenlehre ift Verwandlungslehre."
(Goethe, NaturwllenfdiaftL Sdiriften VI, 446.)





Allegro assai.

I.

Zwei Variable.

I.

(Variabl en famine.)

-N

op. 57.

Appassionato,

Keine Abrandung mehr, kein fremder Stoff mehr, der befdbwert, der in der Ebene fefthalt.

Die Variablen find nun mit fid* allein. Sdierzo-Zeit.
1 '*

" **'
- "' v> <- v

'

"**"* ~
'''""'

[a] verliert gleidh das Merkmal: wRidbtnng nadh abwarts." Mitgeteilt ift fogleidi: die Aus-

fs^e diefer [a] iiber Ridhtung fagt nichts Wefentlidies aas.

-
Gefteigerte Fremdheit der SAaufpieler gegenemander.'Mit fdbon geiftigen Fliigeln ftrebt

\a\ durch natiirfremde Zeit. \li\ will diefen hitzigen ZeltfAIagen nidit gehorfamen. Fiihl-

bar zerrt es zurtick in grofieres Verweilen. (Ein tief und langfam atmender Triller in der

Welt aSdierzo" !)
- Sdion ift die Situation problematifch.

s

2.

(Spannung dnrch WechfeL) 2 4

Der Wechfel der Themen, der einThema als beendet fortfchiebt, urn

im Kontraft ein anderes daneben zn ftellen, hat feine Unfchuld ver-

loren, fobald Genefe in Gang gebracht ift.{Denn Genefe kann nicht

beendet werden, weil fie un-endlich iftlEnde durch Wechfel ift ihr

Willkiir des Nebeneinander, des Fremden.

aigwy
poco

/ {

icf.55,44-
2
cf. 55M4-
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op. 57 Sdion wiE [6] der Verwandlung fidi Mngeben. Sdion unterbricht [a], fidi feinerfeits

Appassionato wandelnd. Sdion ift die Spannung zwifcfaen den kleinen Szenen. Sdion ift das Drama im

Gange. (Wie [b2], Teil-Genefe ausfagend, nodi zart hemmt! Wie [08] halb erft hinein-

fdiaut, dann fehr larmend herausbridit, den Sdiauplatz haftig umftellt, dennoch, als fihon

die alles entfdieidende adbte Kammer erreidit ift, mit diefer heftigen, aber jah ge-

maBigten Gefte von [J entfernt wird!)

3.

(Anfang ex abrupto.)
1

Der Anfang der Reihe darf kein Jetzt, kein Hier bleibenwollen. '(Er

bliebe Ding, ware nicht Stufe.) Der Anfang foil ex abrupto fprechen,

als fetze er fort Er fei nur ein Anfangen.

-[*,] ir-KHl WTHI 1
1

[.] 1. []

3
=F

PP Jf P
Eigenfinnig drangt diefe edkige Form des Themas fidi auf, als fei fie deffen wahre Ge-

ftalt. Sie verweift [a 2] var in die dritte Kammer:

Dies ift ein Anfangen, ftatt: eines Anfangs. Und gibt dem Thema den Anfang in (2). Ein

Anfang ex abrupto.

[J ift nun aus feiner (3) geftoSen, wo es ruhte (fdiwer in fdiwerem Raume). Es hangt

jetzt fdiief (fdiwer in leidhttem Raume),
2
es fdieint ohne Ort im Metrum, fcfaeint nidit ver-

haftet, fiiieint zu wandern, (Metrifche Lockerung.)
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4-

(Ifolation dutch metrifche Lockerung.)

0^.57.

[aJ drangt das in (4) erwartete [6] krampfhaft hinaus, weitere Wanderung befehlend. Es

hangt fidi felbft an, den eignen SAatten fpielend, fpielt ihn abermals und ndtigt [&J in die

dritte Kammer. (Namlldi: [&J verfudit, aus der (4) vertrieben, fur fida zu beglnnen, in

der erften Kammer. [a] dringt ins Metrum als [a 8] Mnein, die Ahnlidikeit fagt ,,(4)" (^er

fei die vierte Kammer), und aKo ift [ij in die (3) gezwungen.)

[Ai] vereinfamt, well es wandern mufi, und lafit alfo [a] in Einfamkeit zuriidi. (Denn

nidits ift fonft zu erblidken.) Deutlich legt fidi fcfaon leerer Raum wie ein Mantel um fie.

Sie blicken bedeutfam. Stehn tradatig. Liiftern nada Geburt und Wiedergeburt. (Denn

das Motiv kann nicfat allein fein. Ift es der Ebene entfallen, dem

Nebeneinander, mufi es in den Raum des Werdens fpringen.)

5-

(Verfchrankung.)

Aufgeblafen, atemlos Idiiebt fi& [&J iiber das fdbweifende [&J. Siditbar verfihlingt die

Stufe die Stufe. (Aber M war erwartet. Es wird vermifit Wandert es audh?-)
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op. 57.

Appassionato,

6.

(Konkretion von [fl] am Orte W 2. Tfaema".)

Nicht lange, nicht dauernd ertragen wir das Aufatmen in diefe Ein-

famkeiten fahrender Monaden. Denn wir muffen Begreifende blei-

ben, und begreifen konneo wir nur das Ding, das da ruht.

dolce cresc.

Das Tempo ruckt kaum : fchon find wir gelandet in mefibarer Zeit: der Pals klopft natur-

lidh.
1 Die Schwerkraft des Ortes

2 wird genutzt: eine Summe gerinnt, ein Fremdes halt

nieder: aus dem Werden find wir entlaffen. (Nidbt auf das Feftland! Auf Fefteres.

Reifiend treibt es dennodi im Innern diefes Korpers.)

7.

(Variablenfummen.)

Wenn iich eineStufevon [a], ftatt zu vergehen, einenNu lang neben

eine Stufe von [b~\ legt (oder unigekehrt: eine Stufe von [#] neben

ein []), entfteht die Summe aus Stufen zweier Variablen. (Variablen-

fumme.) Sie wiegt fchwerer als die treibende Summe (weil ihre

Summanden fich nicht gegenfeitig vernichten wollen), aber leichter

als die echte Summe (weil ihre Summanden fchon eine Gefchichte

haben und nicht verharren wollen).
3

1 Die Befdhleunigung und Hemmung der Zeitfdilage, die die Seele in zeitun&Blidie Gegeoden,

gleidbdam in ein Zeit-Zwielidit zwingen foil, reizt fie zur Gegenwehr. Sie fajSt, indem fie zwet

Sdilage als ein Gefdiehnis, einen Sdblag als Summe zweier Gefdiehniffe entgegennimmt (Sie

halbiert, fie verdoppelt in Zeit-Not ihr Mafi, um dennodi meffen zu kflnnen.) HIT naturlidier Fuls

klopft etwa 72mal in der Minute. So empfangt fie audb 144 Sdilage, fo auch 36 miihelos nodi als

Natur. Sie vermag- dies ift ihr e Kraft! - bei 36, bei 72, bei 144 Sdblagen die namlidie Zeithelle zu

ftabilieren. Sie verMert fidi nidit leidit. Audi in der Mitte diefer Stredken, und vielleidit audi in

derMitte diefer Mitten, herrfdit ihr nodbi merklidie Helle ! Der Mufiker, der, um Geftalt

zu verwirklichen, die wirkliche Zeit iiberfliegen will, findet alfo das ge-
fuchte Zeit-Zwielicht in der engften Nahe der nattirlichen lielleren und
hellften Pole. Er wird fein Tempo alfo nur um ein geringes befchleunigeii
(oder verlangfamen).
'
cf. |SS], 12.

3
cf.f55l ?

l8.
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op- 57- -

Appassionato

T.

Hi j<y.p. a 2^^
dolce / tf P

[ SpieMmese ]

[a] ftockt, madit eine Gebarde, halt inne. [&] nimmt die (7), bleibt dort, zogert, fpielt,

will fort von der Ebene - der Ban ftefat Ruine . . .

I.

1 Darum geht es:< durch die Padagogie der Kontinuitat Stufen, Partikeln zu

gewinnen, die ohne Ahnlichkeit den Sinn welter tragen! Den Sinn ohne fein

Kleid! [fl10] ift nodi alinlidi, aber fdion fdbtwadier ahnlidi. Der Zufammenhang fdiwangert es mit

dem Sinne [a]. Wir find auf dem Wege !
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op, 57.

Appassionato

PW>]

8.

(...R[J.)

-Pi 1-1

I.

*r. la

tf

I.

8H
V

-[M-

[P]

9-

C...RW.)

i.

\a I

t '*\
j.
T2

_1
diminuendo

^ ^

[PP]

10.

(Anfange ex abrupto in Verfchrantung.)

I
a2 j 7.r/

^^
. ^

Eane SturzflutvonWellen ausIrgendwoher. Uberdies fich verfiilingend, anfanglos, endelos.
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(Es wird padagogifiii gewinkt :

[
a tempo~\

op. 57.

Appassionato,

Ein Rnger zeigt deutlich: ,,ex abrapto!")

I.

H.

V J
'

fy d y l-^r^71
r r 7 r

M-

^
M

i.

^
-p,]-

Wieder in ganzer Figur. (Gleidifam gewappnet fidi erhebend.) Vorerft in der (j\
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[*

^41*3441.

-PWh

n

iH=^= ^
il4 J1S

,<^U--IS^-^n .__ \

crtr

â- -PWIJ a?J
-

-pa]. [VI-

Der Platz gehort []. Es ruht etwas. (Aber diefen Zeitfdilagen ill nidit zu trauen. Sie

peitlchen die treibende Summe doch ein wenig zu haftig-gefpenffig vorwarts. Das ift

niAt Natur! Sdierzo-Zeit droht weiter in der Nahe.)

Allegro ma non troppo.

IT.

Sdierzo-Zeit. Zeit-NaAt.

13-



14

(Fragmente kleiner Lieder.)
Appassionato

m.
sn

**?] r &
i

**.

{*&]
j

K>] I f
2^]

P
-M!

i

^
pp sf sf

(Jenes friihere, fo zart innehaltende, fo innig befonnene Wort:

r.

a ^M ^^ >^

> ig I T P*

nun wild durdi unwirtlidhe Gegend geblafen !)

9 :
ul

fi.bfn yS y "U I

| y Py py^
' / *r~

cresc.

8 ^ 1 1 P yfr *E i r
.

^ ^
>'i>
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Appassionato

m.
Q ,|.it>

ftr^ng"

[Andante.]

p

[PiuAUegro.]

I.

50



op. 57-

Appassionato

Aber fag mir, ob wir ftdbten

Oder ob wir weitergehen?

Alles, alles fdieint zu drehen . . ."

(Walpurgisnadit.)

ffl.

m.

.
. . Honranculi! Das wiE alles geriimen und finken. Dodi das Geheiinnis der Verwandt-

filiaft raubt diefen Wefen die Sdbwere der Perfonlicfakeit. Der Sturm der dunklen Zeit

iiberdies. Das weht im Tempo von Erinnerungen. Naturfern. Das kann nidit real fein.

Calfirer, Beethoven und die Geftalt. 5
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op. -7*2

N" r . 3 z u r ^^per
1805 1806

,t>ie Lebti-e dex- [Metaxaox-pbioie Iffc der
zia alien !Zei<ie:ii clei* TsTattur.*

9

fcii- SiiiE-Iftenj, VI,





Zwei Variable. Ableitung derfelben aus gegebenen Melodieo. P-?2 '

Ouveftufe

i.

(R[a]... Anfang ex abrupto.)

^Leonore"

AcSagio.
M-

^
(In der Ouverture Nr. 2 hafte er einfach gefagt:

Jf p

Hier erft wird der Stufe ein abrupto-Einfatz gewonnen.)

2.

. . ., verfchrankt auftretend. Spannung durch Wechfel.)

r r
PP

[i] fallt indie (4) (Verfchrankong), fagt: hier fei die erfie Kammer. Stabiliert ein

neues Metrum. Entwurzelt [a]. Ifoliert es.

[#] fpridit dann indie (4) des nenen Metrums (Spannung durch Wechfel). Es

ftockt und fagt abermals von vom, enthnfiaftilcher. Die Spanne des Taktes reidit nidit.

Es zerrt an der Zeit. Sdbon ift das Drama im Gange.
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op. 72.

Ouverture

3-

(Gegeben war die Melodic :

Sidelio, n,l,

Adagio.
a

In des Le-bens Friih-lings-tagen ift das Gliidk von mir ge
- fSoh.it.

Dies wurde mit zartem Druck zur treibenden Summe gemodelt, und fo die erfte

Variable gewonnen. Das Ganze des Arien-Fragmeates, wie es hier als Ganzes

gebradit wird, fiiieint nun mir wie eben geronnen, eine fliidhtige Summe, beftimmt,

.alsbald zu zergefaen: eine blofie Konkretion.)

4.

[a], unvollftandig.)

[Adagio.]

Y T i,r
i r

pp sempre

-[%]- rfw
[a] entferat fidhi uninittelbar von"der lockenden Grenze des vokalen RatiBies. Es verliert

das Merkmal ,,Riditung nadi unten", madit fidi abfolut, ein Wefen im Ton-Raum.
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(...R[*3, unvollftSndig.)

op 72.

Quvert-ure

Nr, 3 zuf Oper

} ,Leonore
l!

[Adagio.]

[Adagio.]

S

[6] wadbft in die Breite ! Das ift beklemmend. (Breite ift dem genetifchen

Willen ein Irrtum, Glaube an faifche, addierte Unendlichkeit, hoff-

BUBgslos. Wir fuchen Grenzen. Breite hat keine Grenzen!)

[Adagio.]

^^'i ' j

verliert feinerfeits das Merkmal wRiditung nach oben". Es folgt in die Feme.
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op. 72.

Ouveri&re

Nr. 3 zur Oper

6.

(Melodifch leerer Raum.)

s s f s

Ein GetOfe. Griffe auf einer riefigen Gitarre: ein larmendes Nidits. Die Szene ift leer.

Spawning wird gefammelt. (Eine neue Methode der Stauung und Steigerung!)

7-

(Ind ffer'enz.)

[Adagio.]



pp]

Endlich in ganzer Breite! Es mufi nun tief werden: ein Aper^u!
l

9.

(Variablenfumme.)

Allegro. I Z7^zr

rff

var

frff

Immer fiihlten wir hier: etwas hat fich endlidi entfdbieden ! Etwas wurde nun fertig, ift

da ! Wir wiffen es nun : \b~\ !

1
??
Alles wahre Aper^u kommt axis einer Folge und brlngt Folge. Es ift ein Mittelglied einer

grofien produktiv auffteigenden Kette." Goethe, Sprudbe in Profa.
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op. 72.

Qmerture

Nr. 3 zuf Oper

,,Leonore"

ly

=e

\Teil
s
Genese\

w

II.

cresc.

-N var [ Spiei'Genese ]

ft



12.

[UN
[PP]

(Spaltung.)

Das zweite Interval! zerreifit vollig. Die Teile verfdiieben fidi gegeneinander. Der

liliwere Taktfdilag fuggeriert deni Diskant fogar fdion die Folge (j8+)! Rotation

fcheint fchon im Gange- Permutation fcheint faft verwirklicht)
1

13.

(...RM.)

*#

(Immer follen wir audi hineinhoren : MIn des Lebens - in des Lebens - [Friihlingstagen] !

7;
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Ouveyture

Nf. jm? Opsr

},Leonore"

14.

(...RIW

cresc.

(Konkretion. Oktavierung.)
1

1Wenn Her in [^1 &e Fi6te ftatt des mittleren ,,es" das obere bringt, foUen wir nidhit einHinaufgehen

der Melodie um eine Sext verftehen und tun das audi nidit. Diefes Springen in die obere (oder untere)

Oktave aus tedmifdi-klanglidien Griinden ift ein Verfahren alterer Ordiefter-Routine, an das wir

gewohnt find. (Ok ta vierung.) Wir empfangen in diefem Falle die Oktave einfadi als identifdi

mit Ihrer Prim und empfinden den melodifdien Zug nidit als geandert (So lefen wir hier [b^\ wie

felbftverftandlidi als ein ununterbrodbenes Hinab.) Die Mogtocnkeit zwiefadien Sinnes, die udi hier

immerhin bietet, benutzt unfer Meifter, (Er mufi ja verfudien, f&einbar Eindeutiges vieldeutig

zu zeigen, um in Oberwindung felbfterzeugter Vieldeutigkeiten feine neue Deutung, feine neue

Einheit zum Bewufitfein zu bringen.) flim wird - wir werden das fehen - audi die tradi-

tionelle Erlaubnis zur Oktavierung, indem erfie ernftnimmt, zu einem Mittel, feine neue

Wahrlieit, ja das Letzte zu fagen: Integration,
- Hier ift der Zauber diefer M6glidikeit nodi nidit

gewufit (oder nodhi nidit gegeben. Vergleidie aber fchon
[67]

, 7). Oktavierung zeigt fidi hier nodi

einmal in der Unfchuld einer Konvention.

2
Wegen [^10] empfinden wir [#25] nidit als apoftropbiert; aber [b^], [&24] fcheinen uns einen Ton

zu verhehlen.



(Gegeben war die Melodic :

Fidelio,n.

op. 72.

Quvertiiye

Nr. 3 zur Oper

m

Leonore. Adi! Dubiftge - ret-tet!

ffier entfprang die zweite Variable. 1 Erreidit ift iiberdies wieder: dafi die

alte Snmme, wie fie nun hier im Zuge der Stufen ftufenhaft fdhwebt, felber audi nur

mehr wie eben geronnen, wie beftimmt, alsbald zn zerrionen, erfdheint: eine blofie

Konkretion.)

15-

(Ofzillation.)
2

-[^}-

1

a

3/P

1 Beide Variablen Burden alfo ilirem Wortfinne nach der Oper entnommenu

[a], ,,Er", klagt im Gefangnis; M, ,,Sie", verktindet die Rettung. Programm-Mufik?
- - Wemi wir

wollen. Wir diirfen das abfolute Tongebilde auch leife dichterifch farben.

Eine Ouvertfiire eben. (Wenn wir wollen.)

2 Der Terminus Ofzillation" meint: derGedanke zudtt zwifdien den Bereidien [a] und [b]

hin und ber, ohne einen Integrationspunkt (d, h. eine Stelle, wo ein [a\ ein [6], ein [b] ein [a]

ware) zu finden oder zu behaupten.
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op. 72- [ajo], ein deudidies [a], zeigt fidi in Reduktion: [a], der Teil, vertritt es, ein ReprS-
Ouvertuve fentant. (Reduktion zeigt ftatt des Ganzen, das wir erwarten, ein

. r.3*ur per stiick desfelben in der Funktion des Ganzen. Sie vergeiftist das
f,Leono-/e"

e>

Ganze zum Reft, den Reft zum Ganzen.) 1

[a] nun, der Reprafentant, glei&fam gefuQt mit dem Sinne [a], alfo ein [a], zeigt fidi

pldtzlidb als Teii von [&], alfo ein [^]. (Es fagt: ida bedeute audi [^], vertrete audi [b} 9

fage audi [&]", bin ein [#].) Wunderbar zweideutig lockt diefes Gefidit, verfprediend

naA beiden Seiten; alles verfprediend: Integration. (Integration ift alles!) Es ift fchwiil

Mer: Integration ift merklidi nahe.

16.

(. ..R[fl]. Afymmetrie.)

Presto.

Aus dem Traume fpringend. Einen Platz im Metmm fudiend. (Immer follen wir denken :

wh des Lebens - in des Lebens . . . !")

17.

(Summe.)

[Presto.]



Oitvert&re

Nr.

In die Ebene zurtickgekehrt. Hand in Hand. ,,Er
w und ,3Sie". (Wenn wir wo II en.)





op. 58, I

. vier Kon:zert in

1805 1806

,,La nature de la substance est d'etre feconcie

et die faire naitre <les suites on. varietes-**
LeiBnltsc CGerBard,





Ifolation einer Variablen.

I

(Anfang ex abrupto. Spannung durch Wechfel.)

op. 58, r.

Klavier-

Konzert

in G-dur

Eine (4), in der wir fdhon raften follen. Daun fprldit es erft. Es antwortet Wfllig fiicfat

der Geift in dem Vorleben diefer Tone nadb der Frage . . .

[a] will ein zweitesmal reden, [fe] fdiiebt es fort. Es hangt fich fdiief ein: fihwerin den

leiditen Takt, leicht in den fihweren. Es intereffiert. Es ftefat ifoliert Es ifoliert [a] (well

es fich ifoliert. (Ifolation durch Afymmetrie.)
1

[a] nimmt die Biihne zuriick, fidi enthufiafflfiii iiberibietend :

2.

(Erneuertes ex abrupto. Treibende Summe [a].)

1 Abermals hangt eine Hauptfigur afymmetrifdi an fdiwadier Stelle, ortlos gleidifam, wie etwa

jene Engelkorper des Barod:, die aus dem Halt der rahmenden Fladie in die Haltlofigkeit zu

drangen, zu fallen fdieinen. Meint er - Barodi ? - Nur hypothetifdi. Er braudit die barocke Art der

Behauptung in ihrer Gefte unendlidier Breite, um jene falfdie Unendlidikeit durdi feine edite, durdi

die genetifdie, endgtiltig zu iiberfliegen, zu desavouieren, - zu beenden. (cf. [55]* 4 ; [JT]? 3; [7^ 2.)

Caffirer, Beethoven und die Geftalt. 6*



Nodi einmal diefes Konuna TOF dem erften Worte. (Uberdies: aus (5) ward (3). Sdion

adnt au(ii die Ffilfte des NacMatzes verfcioHen.)

^ ^ ni(^t me^lr ^a> Unbehelligt treibt [a] rein in die Hohe und Tiefe, pflanzenhaft.

(Aber zart halt diefer Punkt:

' *
rj" if

'

J
HOT^ U-1 (7)'^.

noA die Stufen aneinander.)

3.

I.

Diminutionen und Araplifikationen, wie in Fugenzeiten? - Aber das foil nun alles als

lebendiges Atmen empfangen werden : Stadien auf dem Lebenswege
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4-

(Projektion in die Tiefe.)

Gerat in das Metrum eines Gedankens, verfchoben gegen ihn, ein

zweiter Gedanke, erzwingt er die Projektion eines der beiden Ge-

danken in die Tiefe des metrifchen Haufes. 1

op. 58, 1.

Klavier-

Konzsrt

in G-dur

[a] fiillt vollig das Metrum aus nnd bleibt im Befitze. [6], der zweite Gedanke, durdi

Tragfdilufi in die (5) des erften geworfen, fteht entfernt, hinter den Kammem (5)-(8).

(Perfpektive.)

I.

[6] fdieint in Bewegung zum Horizont bin. Es fteht fchon liinter der (8). [a] fteht ver-

einfamt (weil [#] fidh entfernt). (Ifolation einer Variablen.)

L S. Note iiber das Metrum, Ziffer 9. (AnhaBg.)



op. 58, r.

Klavier-

Konzert

in G~dur
], unvollftandig. Kampflofer Zuftand.)

pocacre&c.

Erne Spiel-Genefe, die fidi nidit entlHieiden kann. Ertraglos verzidbtend. (Diefe triige-

riftiieii Quieten, legato angeboten! Sie gibt es nicht! Sie find fremd, find aufien: das

vereiefamt nodb rnehr . . .)

ft

I.

fed
!L-

fej
J

Amplifikation ! Diminution der Amplifikation ! Atemzuge !

ft

I. *
-a it

4~ "ff^

'-K-t; ..... f*
T

^ ^

z-tyidjW |BE
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Amplifikation ! Diminution ! Amplifikation derDiminution ! Tief einatmend. Dann leiditer.

(Lied-Fragment)

Die Kraft der Symmetric!

(Schillernde Stufen.)

rfeeh

-N-

f
73



op. 58, i. (Wenn man einfadi herausfagen diirfte :

,und alles ware fihon gefagt, und wir diirften es bewenden laffen und am Ende fein ! Wir

verfudien. Dodi diefer Zug in die Hohe? . . . Wir verftummen. Ein neuer Sinn heiidit,

dafi das Wort nidit ftarr fei, daS es fliefie.)

[ SpLekGenese ]

Sidb entwindend dem Zugriff des Dingfeften. (Wir wollen nicht fertig werden!

Das Fertige ift das Ding! Es geht nicht urn das Fertigwerden! Es geht

urn das Werden des Fertigen! wMan mufi tun."
1

fe

l

(Lied-Fragment. Fremdkorper.)

Wir lernen wieder: die Sdiwerkraft des Fremdkorpers.
2

74



(Lied-Fragment.)

[pfiesp,

op. 5 t L

Klaviw-

Konzeri

in G-duf

(Lied-Fragment. Ort: ,,2.Thema.")

I.

H

Wir lernen: die Sdiwerkraft des Fremdkorpers.

tf
m

[]{<%]

(Treibende Summe.)

i.

5
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op. 58, L

Konzevt

in G-duy

(Treibende Summe.)

fp JT f

I.

frN-iiT-M

*
[P]

...Die Ahnlichkeit der Stufen foil fo fchwach fein, dafi wir nicht

verfucht werden, Summen zu bilden auf unendlicher Ebene, hinein

in die unbegrenzbare, in die falfche Unendlichkeit. 1

Diefe Stufen find nodi einander zu ahnlidi. Wir verlaffen kaum den Boden . . .

^.nsiso.
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op. 675
H

(Fiinfte Symphonic, Andante)

1805-1808

wGott-Natur . . .

Wie fie das Fefte lafit zu Geift verrinnen,

Wie fie das Geifterzeugte feft bewahre."

(Goethe, SdbiHers Reliquien.)





Treibende Summe; bald zur reinen Summe verfeftigt (durdi ^. 67,11.

Variation), bald zur reinen Relhe verfluffigt (durdi fortgefetzte symphonic,

Genefe). Schwebender Zuftand. AndaKte

(Treibende Summe.)

Andante con moto.

E.

pdoLce

Summe ,,als-ob", Reihe ^als-ob^! Zwar: die Korrefpondenzen find kraftig. Eine

Diminution 1 wird fogar geliefert, ein Lied fteht gerundet. Aber zugleich: in Verwand-

lung begriffen wandert ein [a] im Takte umher, durct das Metrum hindurdi:

1 Das Lied bant gem den Beginn feines zweiten Teiles mit halb fo grofien Summanden (Dimi-

nutionsftelle), z.B.:

Der Ort ift, well deutlidb inmitten gelegen, leidbit braudbbar als Anfang ex abrupto (cf. [l35|, I)
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op. 67, 1/.

Funfte

A ndante

/\ r

pdolce

Sdiief eingehangt : fiiiwer in den leiditen Takt, leidit in den fdiweren. (Ifolationdurch

Afymmetrie.)
1

l
cf.|55],4.
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Anfetzend, fidi iiberbietend, den Abfihlufi verzogernd, endiidi durdi ein fremdes : op. 67, II.

Funfte

Symphonic,

Andante

in die Summe gedriickt.

3.

(Stufe als Summe.)

Wenn wir die einzelne Stufe gefpalten und alfo als Summe denken

und die fo entftandenen Summandeii genetifch beleben, entfteht die

Stufe als Summe zweier Variablen. (Teilgen'etifche Stufe,) Sie wiegt

fchwerer, als die reine Stufe, well fie zwar als Stufe vergehen will,

als Summe aber zugleich gegendasTreiben ihrerSummandenin Ruhe

verharrt

I.

(p\

[a] gleitet als Stufe; es ruht als Summe, [a] gleitet als Stufe. Es wird geftaut. (Teil-

genefe eines Teils.)

8l



op. 67, II.

Funfte

Symphonic,

Andante

1ft das Motiv dem Bau entriffen, mufi es ins Warden fpringen, es

kann nicht allein fein und ruhen. Wird es vom Werden verfchont,

fallt es zuriick in das Sein.

F Teitgenese von\Q-^ 1

m ffV-p ia_3E^^_ze

tf tf pp

[] treibt nodi, [/] fdbeiBt verfdiwunden, [a] wird nidbt fertig; [a], die Variable, fteht in

Erwartung, gehemmt, gefeffelt; alles fdbwankt; der Raum ift leer.

5-

(Melodifch leerer Raum. 1
)
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6.

(Verfeftigung durch Variation.)

Variation fpielt und will entlarvt fein. Das Thema umkreifend, ver-

hfillend, enthiillend, acfatet fie gerade fein Stillefein, zeig't auf fein

Stillefein, lafit in Ruhe, gibt Ruhe, meint Rube; ift - mit all ihren

Geften und Flittern - Ruhe vor dem genetifchen Blick. 1

op. 67, IL

Funfts

Sympfaonie,

Andante

PP

Deutlidh glauben wir hier die Hand des Formers befchwiditigend fidi fenken zu fehee.

Variation umfpielt die Summe als Summe, das Treiben erlifdbt, die Summe fteht feft: ein

fertiges Thema, eine reine Summe in Ruhe.

7.

(. . . R[a], unvollftandig.)

(Oktavierung in tieferem Sinne.)
2

Unfere melodifchen Schritte find zugleich harmonifch gebunden. In-

dem fie fteigen und fallen, konn en fie dennoch zugleich harmonifch

in Ruhe verharren. Wir eroffnen alfo dem Interval!, indem wir es

wechfelnd hinauflangendund zur Oktavehinunterfallend (oder: hin-

unterfallend und zur Oktave hinauflangend) anbieten, Ausficht in

einen Raum, in dem esmelodifche Richtung nicht gibt, und verheifien

alfo feinem Gerichtetfein dort die Erlofung durch Integration. (Es

empfangt eine hoffnungsvolle Unbeftimmtheit. Es hebt fich. Es

fchillert.)

Caffirer, Beethoven und die Geftalt 7



op. 67, IT.

Funfie

Symphonic*
Andante.

n.

2.

(Oktaviernng in tieferem Sinne.)

Das quillt fthon wieder diagonal vom Seln ins Werden, Summe w als-ob".

(Oktaviernng in tieferem Sinne.)

IL

[<%] , K?]

1

_r

io\

Diefes Ofzillieren verfpridit nodi mehr, will nodi mehr: Integration!



(Ofzillation.)
1

Op. 67, II:

Funfte

Symphonie,

Andante

Wir find an der Pforte. [a] und [jft] find nur nodi durdh Riditung vericiiieden. Und : wurde

nidbt eben verheifien, Riditung konne zum Zufall werden, irgendwo draufien, im Raum

Harmonic? Wir fpielen, wr ahnen fiton . . . Wir gehn nodb vorfaei.

(Teilgenefe.)
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op. 67, II.

Funfte

Symphonie,

Andante

(Treibende Summe.)

N,N
dolee

[a] ftdfit fiA nidit mehr an den Kanten des Metrums. Wie hier beheimatet lauft es nun

durchs metriiSbe Haus. (Und ladielt hiniiber in den Raum Harmonie.)

(Stufe als reine Summe.)

%

Geronnen.

JOT
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op. 68

(P a f t o r a 1 e)

1807-1808

Aufgeregtnun durdieben<iiefeBetraditiiiigeii,

fuhr Idb. fort midi zu prdfeii und farad, dafi mein

ganzes Verfahren auf dem Ableiten berulie ;

idh. rafte nidit, bis idi einen pragnanten Punkt

finde, von demVieles fidi ableiten lafit, oder

vielmehr, der Vieles freiwillig aus fidi hervor-

bringt unld mir entgegentragt."
(Goetlie, Bedeutende Ffirdemis durdb ein einziges

geiftreicfaes Wort.)





Motiv in Teilgenefe.

I.

(Ra...)

Allegro ma 11021 troppo,

i.

op. 68.

'Pastorale

(Amplifikation.)

<2 atmet tief ein; dehnt fidi; fteht breit. |jff], der Teil, unterbridit fidb, vollendet jaadizend

in hoherer Lage. (Zu matt, zu behaglidi ware dodi etwa:

gewefen!) Ein Gleichnis alfo! : ,,Ankunft auf dem Lande." 7,Luft! Atem! Die Bruft dehnt

fich ! Enthufiaftifdi will das lied in die Hohe !

"
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op. 68.

Pastorale

(Spaltung von [].)

tell

Sidb fpaltend. (Denn, wena

L

gelten foil [der Zufammenhang will's], wird die Naht:

L

gezeigt, eia Ri6 gewiefen.)
l

3.

(Ort ,,zweites Thema".)

Ein blofier Teil, der hier feine Form fudit a, das Ganze, fteht ftill und wartet (dafi der

Teil, dafi [/] gerinne).
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(Teilgenefe. Fremdkorper.)

Genefe kann nicht beendet warden, well fie un-endlich ift Ein

fchlechthin Anderes, das fich behaiiptet, nimmt fie fort. Wo geendet

wird, ift fie Bicht. 1

op. 68.

Pastorale

I.

Teilgenefe eines Teiles des Teils! - Der Auftrieb der Stufen wird dtirdi Jden fremden

Korper fliichtig gehemmt: eio liedchen ift da, eine Raft.

(Teiigenefe.)

I.

[/] j
dim.

Teilgenefe eines Teiles des Teils! - [jfl] fteht wartend: fein Teil will fidi finden. [a] fteht

wartend: [/?] foil fidi finden. a fteht wartend, bis alles fidi findet. Viel Ruhe ift da. (Weil

das Ganze wartet ) &

(Teilgenefe.)



op. 68.

Pastorale.
4-

Andante.
.

I.

* *tt
r LLJ

a,
-

gewolltes Gleidinis einer Natur, die im kleinen und kleinften unablaffig quillend

bewegt, als Gauzes in defer Rnfae gedaAt ift -, a liegt ausgeftreckt, geruhig atmend ;

immer dasfelbe.

5-

(. . . R[a]. Spaltungen.)

[Andante.]

[Andante.

I..

* *I



6.

(Spannung durcli Wechfel. 1 Entfpannung durcE Frem'dkorper,
2

)

W
[Andante.]

IL

[Allegro.]
[Allegro.]

op. 68.

Pastorals.

CL, If-

. . . Woriiber reden fie? - Uber das Ganze, das fie umfafit und halt: a! Die Natur!

Da fdiwebt fie fern-nah, um fie her, iiber fie hin!)

7-

^.[551,24.
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op. 68.

Pastorale.

(Teilgenefe.)

-m-

(Teilgenefe.)

i
dimin..

[Andante.]
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Allegro.

op. 63.

Pastorals

[Allegro.]

(Teilgenefe.)

[iUegro.]

I

Allegro.

m.

(Lied [/?']
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op. 68.

Pastorale

[iltept.]

I.

dalce

[] ift fort, [a] ift rid* fiAtbar. Cfl wartet, dafi fein Teil [/^ fidi entfAeide. Der treibt

unbeheUigt, vegetativ. Die Kurve ift fladi, die JM&keit grofi. Wir find nahe der Erde

Kein Drama. Idyll, [a] ruht. ,



op. 95

(S t r e i c h q u a r t e 1 1 in F-moll)
1810

ii est dit qu'un etre simple agira ton-

jours uniforrnenieiit, il y a quelcpie distinction

a faire: si agir iiniformemerat est suivre per-

petuellenient une meme loi d'ordre et de con-

tiniiatioii,comme dans un certain rang on suite

de nombres, j'avoue que de soi tout etre simple
. . . agit uniformement, mais si uniforme-
ment veut dire semblablement, je ne
FaCCOrde point." (Leibniz, Erdmann, I53-)





Reihe reduzierter Stufen ? gegliedert durcli Refrain.

I.

(Der Refrain.)

[Allegro con l>rio.]

L

op. 95.

Streichqua rtett

in F-moll

Amplifikation.

r./

I.

ULTif Yt> /.
t> ire

[Allegretto.]

n.

Caffirer, Beethoven und die Geftalt. g



^" 95 '

I?
StreickquarteU

**

in F-moll -Q. ^trt
Hrft-a

2.

Allegro eon brio.

(Rotation.)

\

Wir diirfen dieFoIge unferer Satze, unferer Worte nicht als Reihen-

folge meinen. (Ange, Mund, Nafe, Stirn, Wangen, Kinn : wenn das

lebendigeGeficht ausgefagt werden foil, darf ihrer keines als erftes,

als zweites, als drittes, als letztes gelten wollen. Sie hegen nur Sinn

miteinander, durcheinander, auseinander, ineinander. Nicht: nach-
einander. Nicht: nebeneinander.)
Der Anfang der Rede fei alfo nichts, als eben ein Anfang, ein blofies

Beginnen. Das Ende der Rede fei alfo nichts, als eben ein Ende, ein

blofies Beenden. Die Reihenfolge der Rede fei alfo nichts, als eben

1 Diefer Kehrreim nimmt alfo teil an der Unruhe des genetifdien Gefdiehens, das er gliedert und
ralimt Die Veranderung ift lebhaft genug, bleibt aber Variation: Verkleidung eines konftanten

Motivs. (Es hatte keine Refrain-Kraft, wenn es anders ware; ein Ralimen mufi Hill ftehen.)

IOO



ein Folgen (well wir eben nicht aixders konnen, ais durch die laufende

Zelt MB red en),

Gefordert ift: die Ordnung des Nacheinander genetifcher Aus-

fprache fei dem Sinn nach beliebig' verkehrbar gedacht.

Gefordert ift alfo: die Ordnung des Nacheinander derStufen fei be-

liebig verkehrbar!

Die einzelne Stnfe fogar , dem genetifchen Blick ift anch die ein-

zelne Stufe zu fehr noch: beftimmte Reihenfolge. Zwar vergeht die

Stufe in die Nachfolgerin, ein blofier Punkt der Bewegung infofern,

ein Unerftrecktes. Sofern fie aber doch durch die Zeit hin redet -

und fei's ein en Nn , bleibt fie noch immer ein Nacheinander, ein Er-

ftrecktes, ein kleines Breites; fie bleibt eine Folge von Worten, von

Silben, von Partikeln, die doch gerade nur als diefe, eben diefe

Folge einzig Sinn zu fagen beanfprucht: eine Reihenfolge!

Dem genetifchen Willen ift auch die Stufe zu breit. (Ihm ift alles zu

breit, er will in die Hofae und Tiefe.) Er verwirft auch die Stufe, fo-

fern fie noch Lauf durch die Zeit, durch den Raum, fofern fie noch

ein Nacheinander und Nebeneinand er, fofern fie einzig berechtigte

Reihenfolge zu fein beanfprucht. Der genetifche Wille verlangt von

der einzelnen Stufe alfo, was er von der Reihe der Stufen verlangt:

die Ordnung des Nacheinander der Stufe fei beliebig verkehrbar!

Wir laffen alfo die Halften, die Teile, die Partikeln der Stufe die

Platze taufchen, auf dafi die Stufe die Reihenfolge, die fie felber ift,

als blofien Zufall abftreife. (Permutation.)
1

0^.95.

in F-moll

Das JVIotiv iiberfchlagt fidi. (Rotation,)

1 Permutation: die Partikeln des Motivs find fo verftellt, daB aus (a ~f fr) ein (b-\- #) wurde.

Rotation: die Partikeln des Motivs drehen fidi fo umeinander,
daB aus (a 4- &) ein (b+ a)

Permutation: dasRefultat. Rotation: der Vorgang.

-(cf.f55l,M;f55l,40.)
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op. 95.

Streickquavtett

in F-moll

(Reduktion.)

Reduktioe zeigt ftatt des Ganzen, das wir erwarten, eur ein Stlick

desfeiben. Indem fie nicht verwirklicht, was wir dennoch anwefend-

wirkend denken follen, macht fie de'nken , denkend vollenden,durch

Denken verwirklichen. Sie vergeiftigt den Reft zum Vertreter des

Ganzen. Sie fchafft Reprfifentanten und entkorpert das Gauze und

entkdrpert dadurcfa denReft. (DerReprafentaat ift korperlofer, weil

er zwar in Wirklichkeit da ift, aber nur reprafentierend. Das Re-

prafentierte wird kdrperlofer, well es nicht da ift y nur reprafentiert

wird.) Reduktion macht die Stufe ftufeehafter, well fie entftofflicht.

Sie erleichtert die genetifche Aufnahme. Suggeriert fie.
1

[a] kommt nicfat vollftandig, ein Teil foil geniigen; [>] iehlt: Reduktioe ift getibt. (Einer

Permutation ! Er zeigt padagogifdi mit deni Finger.)

IO2



(Reduktion.) op. 95.

Streichquartett

in F-moU

I.

SE

Steil hinauf ! Weit fort fdion von [a,]. Die Atnlldikeit blinkt kaum. Wir verlieren faft

den Pfad. |jJ8] iiberbietet [jJJ enthufiaftifcii, [aj uberbietet die "Oberbietung! (Es hatte

etwa fagen miiffen:

das war zu matt.) Es uberbietet - und beliheidet fidi. Senkt fidi fpielend. Die Ahnlicfa-

keit bBnkt kaum. Der Refrain hilft.
1

(Spaltting und Reduktion,)

Zwar: ohne die Spur der Ahnlichkeiten verlieren wir die Fahrte. Aber:

Ahnlichkeit ift eine Gegenmacht der Genefe. Sie verfiihrt zum Ver-

gleick Sie verlockt in die Breite. Je fchmaler die Spur, defto fteiler

die Kurve, defto freier Genefe!

1 Der Refrain hilft padagogifdi. Indem er die ktiM entalmlichten, fdinell fidhi entfernenden Stufen

wie Strophen eines Liedes beliandelt und abfetzt, madit er fie kenntlich. Er trennt zwar, aber: auf

da6 riditig verbunden wiirde.
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Die Ahnlidikeit blinkt kaum. Die Stufe zerrifi. Irgendwo Mnten fliegen die Fetzen.

(Hinter den Kammern (6), (/).) (Diefer Refrain MM fehr befliffen. Es ift ootig.)

(Teilgenefe.)

Fantaftiliii aufgeblafen. Verfelbftaiidigt. (Das wird Folgen haben.)

(Reduktion.)



op. 95.

Streichquavtett

in F-moll

Immer fidi BUT andeutend. Alfo : reprafentierend. AKo : leidbt, atherifiert, bloBes Pha-

nomen. (Tm felbeii Ranme diefe Spiegelimg :

I.

(Das wird Folgen haben.)

3-

(Ruhende Stufe.)

105



op. 95-

Stretchquartet!

in F-moll

(In treibender Siimme.)

n.

(Die Summe CaJ+ [a?] zergeht [fl7] wird an einen fremden Korper gebunden:

^=/fft/l ?

p

[aj bleibt ifoliert im Blictpunkte ftehen und intereffiert fur ficfa. (Ifo I at ion.)

(Als ostinato.)
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^ - ^^

op. 95-

Streichquafteti

in F-moll

H.

(enthufiafiifdi oktaviert, ftatt:

j u>J)

I.

[ Refrain, ]

7*-T3

In letzter Reduktion. Der Refrain hiljft.

(Ais Fugenthema.)

I.

k*JL<~~ 'Mmmumu

TZr^aT" iMWr'
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op-95-

Siyeichquartett

in F-moll

(Kanonifch.)

f ^t_E?
^^

[J&jrrc,]

(Das wird Folgen haben.)

(Var'iiert uiid kanonifch.)

I.

IN^

jfejS

^SrvarS' ^6\vcu*6

4-

(Lied^+A)

[Allegro assai yiyace.]

m.
^

,

-y^yj'Rfir <)
I L<^J

rx...i l-fv-f- A. A_L -^^
nr^iiBHiiiKrflipBiipii.^iii' inr Hfir

[Spiel-Gemse] cresc.
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op. 95.

Streichquavteti

in F-moll

i

I [Ajr>| [as]

[ Re/raifi ]

(Padagogifiii ift fiir das Exkennen geforgt durdi Kontinuitat:

Der Refrain hllft ineinander.)

(Reduktion auf einenKanon-Kern.)

Dem Idealijften, der fein Motiv entwirklidhen wiM, indem er es reduziert, liefert derKanon

eine kraftige Methode. Der Kanon hat fcfaon in fidi felber entwirWichendes Wollen;

denn er will ja die Melodie gleidifam von dem Zwange befreien, durdi die Zeit hinzu-

laufen, und zeigt zu dem Ende ihre Teile moglidift zugleidi im felben Raume. (Er weifi

das nidbit, aber leiftet es, mid dient fo fciion dumpf der hoheren Wahrheit.) Daspoten-

tefte Stiick des kanonifchen Vorgangs ift der Ort, wo Anfang und

Ende der melodifchen Ausfage zugleich find. Indem wir den Kanon

auf diefen Kern reduzieren und diefen Kern durch fymphonifchen

Zwang zum Vertreter des ganzen Gedankens beftimmen, gewinnen

wir einen Reprafentanten von befonderer Suggeftion. (Er ift nicht

nur Teil, fondern Teil eines fchon entzeitlichten Ganzen. Er ift nicht

nur Teil, fondern dennoch das Ganze, infofern es fich nicht mehr

durch Zeit bin erftreckt.)

IO9



op. 95.

StreichquarteU

in F-moll

Kil

Die letzte MogHchkeit wird nodb niAt genutzt. (Das gelingt erft fpat.)
1 HMH wird nur als

Smnmand verbrauAt.

(. . . R[]. Teilgenef e.)

nr.

assai]

pespr.

no



op. 95.

StreicHquartett

in F-moll

Jft das Motiv dem Bau der Summe entfallen, mufi es ins Werden
Ipnngen; es kann nicht allein fein."

E. foni MAts gefelk fiA ihm, nichts wachft hier. Unertraglidb vereinfamt hangt diefer

hoHeKopfinderLuft.fanatifchfeinenftarrenChoralherunterfingend.wiederundwieder
SAwre Punkte werden, fobald er den Mund oflhet, von irgendwoher ihm voraus-
geworfen, dafi all das uberdies Nadiruf fei, NaAgefang, NaAfote, Fragment
(DiefeRiidmng:

forgt, dafi das Gauze tiberdies uebeftimmt-wo im metrifdien Haufe ftehe.)

ffl



op. 95*

Sifeickquartett

in F-moll

P

f*

UC

\M5pf Jp? b-j^-*

AnglHidi-enthufiaftifdi verfudit fidi [] holier fteigend, mit fchlucbzendem Doppel-

Vorhalt. (

molto rit.

Eingeklemmt zwifchen Seio und Werden bleibt es Partikel, Tell eines Ganzen. (Irgend-

wo fihiebt fidi irgendwie das Gauze znfammen:

6.

C...RM?)

IE.
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Wie durdi Nebel hindurdi. Mehr gefudbt, als gegeben.)

Larghetto

-W-

&

(Das letzte [a], Jemaiid tragt es fort:

95-

\quat

in F-moli

Man raumt ab.)





op. IOI

(K 1 a v i e r f o n a t e in A-dur)
1815-1816

Idi fudite damals dieUrpflanze, bewufitlos, daB
ich die Idee, den Begriff fodite, ^ronadi wir fie

mis ausbilden kounten."

(Goethe, Brief an Efenbedc, Auguft I8l6.)





Reihe von Variablenfiimmen. 1

(Thema inGenefe.)

*/]-

op. 101.

Klavievsonate

in A-duv

(Rotation eines Summanden.)

Der genetifche Wille verlangt von der Stufe: die Ordnung ihres

Nacheinander miiffe beliebig. verkehrbar, verftellbar gedacht wer-

den konnen. 2 Wir laffen alfo die Halften der Stufe einander um-

kreifen, auf dafi fie, die Stufe, fogar die Reihenfolge, die fie felbft

ift, als blofien Zufall abftreife. 3

(Namlich:

GleiAfam verftohlen, - wir gedaditen zu raften, [& t] ladet ein, zogert behaglidi -, gleidi-

fam verftohlen fpaltet j5dh [p] : die erfte Halfle kreift um die zweite, \_b~\ liegt permutiert.

* Definidon [55], 18.
2
cf.

[95J, M.
3
cf.

[ffij, M.

<:ffarcr
? Beethoven und die Ocftalt. 9* 117



Op. JOJ.

Klavievsonate

in A-du?

rita.rdan.do

Id] fdiiebt das f&wankende [ft] hinaus ;
wiU die zweite Kammer belegen ;

bleibt unfihluffig

ftehen; verftummt.)

(OktavierungO
1

i.

sc.

1

<)

ss
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Op. 101.

Klamevsonate

(Rotation von

w
^

. . . Wie [a] fidi wandle, wie [&] fidi wandle; ob [a] beginne, ob [6] beginne: das will ein

Ding, ein Thema bleiben, em feft Gegebenes, und bliebe audb nidits als das Zeidien

wPIus" unangefoditen im Strom der Genefe, das Zeidien ,,Plus
w

,
das immer wieder je

zwei Stufen zur Summe gefellt , . -

1

Yivace alia Marcia.

(Spielgenetifch vorbereitet.)

1
,Jdi fudite damals die Urpflanze, bewufitlos, dali idi die Idee . . . fudite, wonadi wir fie uns aus-

Mklen ktonten.
9
(Goethe 1816.)

np



op. 101.

Klaviersonate

in A-dur

ffUlefretlcv]

I.

-M-

I2O



(Motiv in Perfpektive.) op.ioi.

Klavicrsenate

Gerat in das Metrum eines Gedasikens, verfclioben gegen ihn, ein A-&WF

zweiter Gedaeke, erzwingt er die Projektion eines der beiden Ge-
danken in die Tiefe des metrifchen Haufes. 1

doice

[Trioj

I.

fa] jgg

M-

[<a&*&]

\ f f M
"

3

f i r t r g
'

-w-

1
S, Note ilber das Metrum, Zitfer 9- (cf.[58|,40
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op. ioi. Ahnlichkeit ift cine Gegenmacht der Genefe. Je fchmaler die Spur
der Ahnlichkeiten, defto fteiler die Kurve der Verwandlung. 1

in A-dur

Die Spur blinkt kaum . . .

[Trial

I.

W
b.p.

122



m.
Adaprlo, ma non troppo.

^

zo\

op. 101.

Klaviersonate

in A-duvw

123



Qp.'lOl.

Klaviersonate

in A-dur

[Adagio.

wwwwv

[Allegro]

124



TE

(OktavierungO

[3a0]

[p]

(Ort W 2. Thema".'

[Allegro]
IE

W.

1X4

in A-dur

i i : y

125





op- 106

(Grofie Senate fiir das Hammer-Klavier)
1817-1818

Res se habet velut in legibus serierum aut
naturis linearum, ubi in ipso initio suffi.ciem.te

progressus omnes continentur. Xaleniqiie opor-
tet esse totam naturam, alioqui inepta foret et

indigna sapiente." (Leibniz, Gerli-, II, 258.)





Integration durch Syftemwechfel.

I.

(Anfatz.)

Allegro.

L
-N-

f- i

op. ic6.

Grosse Senate

fur das

Hammer-

Klaviev

-K]i

fl-fff3i P
N- [^?i?Atfi?/zay^]

[ft] kommt fpielgenetifdi, die Kammer und die Hohe fudhend. In (7) eistfdieidet es fidi.

Ruht kurz in der (8). Das nadbfprediende :

verfucfat abennals, fordert neu auf, macfat fraglidi. (Schluflverwifchung.) Wirge-

wmnen :

2.

(Variablenfumme.)
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o/>. 106.

Grosse Senate

fur das

Hammer-
Klavier

3-

(Rotation.)

I.

[^J-K]

-N-

M4-M4
T -W -K!-

[a], bisher Smnmand von [a], kiindigt fidbi an als Trager der Handlung, Trager des Sinus.

Es intereffiert. Es rotiert.

Sehr wird vorerft noeh gewollt: iippige Addition, breite finnliAe Maffe. (Ein Poftament
wird gewollt.)

130



[a] halt fidi, dem rotierenden Teile zum Trotz, als Ganzes zufammen, erftredtt fidi, will op. 106.

fdiwer fein, wird umfpielt als ein Ganzes. Grosse Sonaie

fur das

Hawmer-

& Klavier

MdagogiftiTgefufart durdi [ 4].

Das ,,EinzeIne" fagt nichts und weifi nichts von ficfa; das AlIe" weifi

allein und fagt alles: den Sinn. Das AIIe" durchklart das Motiv und

erweift die Subftanz. (Es entwirrt das Gefagte zum Subftantiv mit

Adjektiven.)

N

Geht das Mnunter, geht es hinauf? Wendet es fidi? Ift es Zweiheit, Quart und Sekunde,

ift es ein Eines? Was ift es als Einheit? Ift es Stufe? Ift es ein Fremdes? - Der Zug, der

Sturz, die Wudit des FlieBens fagt: eine Terz! ein []! Jean-Pauliicii uberiiberfelig ift

das umfdirieben, umfdiluchzt! (Er liebt das in diefen Jahren.)
l

Kl 3z

-W-

*
JBT & $f tf sf tf

EineTerz ! (Feuertrunken.) Stammelnd, abbrediend, defer verfudiend, vollendend endlidi.

Caffirrr, Beeihoven und die Geftali. IO 131



Grosse Senate

fur das

Hammer
Klavier

I.

,r?J

-W-

^ m

PA

Padagogifdi geMirt durch [CCIB]. (Hier zeigt fidi:

I.

fff.flff
I.

JT If

^ J2.

M

irgendwo. Nidit auf der Biihne. Aber ~: es zeigt fidi! [a] foil nidht allein wirken. Ein

Drama ift gewollt.)

In Rotation.

132



(Lied a

op. 106.

Grosse Senate

fur das

Hammer-

Klavier

I

Scherzo.

I. -&]-

r-fad 1

dim. PP

"W

"

w
$

Zwieiadie Schlufiverwifchung:

I.

(Sg-T-^

nr^l^l"

[Trio]

n. s~ ^M
i H-

1

fe}
fel

rfo3h

I

-W-
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op. 106, ,,mid fidi die goldnen Elmer reichen." Das fdiiebt voreinander, will fagen, beri&tigt,

Grosse Sonate ^y gejten> \%$t f^ verdrangen ironifdi ladielnd, komrat wieder, fcMmmernde, fdblllemde

Hammer- Menge, ift fort. Ein R e fr ain *
hilft wifdien :

IT.

5
semplice

(Anfang ex abrnpto. Spannung dutch Wechfel.)

Genefe kann nicht beendet warden,, well fie un-eodlich ift Ende

durch Wechfel ift ihr Wilikiir des Fremden. 2

Scherzo.i [%]-
H,

fe H^:"'^'^

134



Das Aiifangen, endlidi ! Ein ex-abrupto! DerVorhang ging auf! [ft] drangt hinein; op,io6.

[a] kann nidit weichen; Spannung durdb Wechfel : das Drama beginnt. (NaA eroica- Gyosse Sonate

Weife.)
1

Iff

(Spannung durch Wechfel.)

"L

Hammer-

Klavier

cresc.

-W-

Afymmetrifdi einbrechend treiben fie fidi mit we&felnder t)bergewalt aus dea metrifdien

Kammern.

L Der erfte Takt:

Iff.

/y/i^l cordo

ift ein fpater Einfall. (Die Sonate lag in London fdion fertig geftochen, bereit zum Verfand, als diefe

zwei Noten nadbgefdiidkt wurden.) Der Effekt ift unglaublidi: ein [a] wird kenntlidi, wie es hinein -

fteigt ; das Tempo zerfchneidet :

das [a] zerfaUt; [] ivird kenntlidi; ex abrupto (weil das Tempo zerfdmeidet), taudit es nun awf,

irgendwoher ;
wir greifen mit Handen : das Drama begann.
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op. 106.

Grosse Sonate

fur das

Hatnmer-

Klawier

(Ifolation durch metrifclie Lockerung.)
1

Bricht ein Gedanke in den metrifchen Ranm eines anderen (Ver-

fchrankung), entfteht Ungewifiheit metrifchen Recfats und Gewichts.

Denn hier zeigt fich ein Anfang im Raum einer (8), [(/), (6) ufw.] und

behauptet: hier fei (l), die erfte Kammer des Metrums. Die Folge lit:

ein Gedanke kann nicht recht fuflen, fchwebt ohne voile Schwere,
it unbehauft, metrifch gelockert, ift ifoliert.

m.

s

[b~] fteht hinter den Kammern (5), (6) (in G, der napolitaniftlien Kuliffe). Die Biihne ift

leer. Ein [a] bridit vor in die (7), [#8] will folgen und von vorne beginnen in einer (8) !

Das Metrum zittert, das Haus will ftiirzen, [&] drangt zuriick, revidiert, nimmt die (5),

fagt nodi einmal dasfelbe,

m.

1
cf.|55|,43.
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[a] bridht wieder ein. [a8] wagt nidbt mehr zu ftoren, [a] durchlauft die 7. Kammer, es op. 106.

zogert dort, Ruhe begehrend, es finkt in die (8), es findet nidit Ruhe (Schlu fiver-
GrosseSon

. f TL r ,\ -fur das
wifchung. cfcl).

noch einmal verfucht es, oimmt die (7), verweilt wieder ; [&] drangt es fort, nimmt die (8)

for fidi felbft. (Hier folgt eine Arie, die Ruhe feierad. Es klingt wie: ehemals. Wir glauben

nidit mehr.)

dun.
ritard.

-IV}

. . . Das Leiden der Kreatur, dargeftellt am Leiden der Terz I Ein edites Leiden. Riditung-

los, rhythmuslos, bald grofi, bald klein, bald faft zerprefit, durch das Haus wandernd

ohne feften Ort - bleibt fie Terz, leidet als Terz. ([6] erlebt geringer.)

ft

m.
rW

. . . Sind fie nidit Gefihwifter? . . . Wenn fie la&eln, find fie fich ahnliA . . . Gewifi. Diefe

Spannung wird fdbiwinden. Das ift nidit die Not, da6 fie zwei find. Ihre Qual ift nidbt
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op. 106. Qual aneinander. (Das tragt fidi.) Ihre Qual ift die Not iiberhaupt alles Werdens . . . Sie

Croat Sonaie g^ Gefdiwifbr. Denke an :

fiiy das

Hammer-

Klavier fT [^ If] M ?

n-fel^rr-K/l^rr-fel irrF%l~T n M irrfcF
"

I.

War das dort [], war es [a] gewefen? ... Sie find Gefdiwifter. Wiirde eines erioft, war'

das andere geborgen. (Es wird gefdiehen.)

m.

^
w Tt/rtacorda.

. . . Die Tonika finkt plotzlidb fort: eine Terz der Harmonie meldet lidb, modulatQiifcti.

(Keine wirklidtie Terz melodifdben Langens und Leidens ! Eine unbewegt-unbewegfoare

des harmomfdhten Reidis ! Eine zeitlofe. Sie zeigt fidi von fern und deutet. Das wird Folgen

haben!)... Nodi entfdiwindet das. [#] ftraudtelte, wankte, zogert; dodi es findet den

Weg:D-dur!
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op. xo6.

Grosse Sonate

fur das

Hammer-

Klavier

A//Y^ Lecorde una corda,
cresc.

Raft. Eta kleines Lied. Kadenz? - Faft. [(8)
=

(l)!]

6.

(Oktavierung in tieferem Sinne.)

Unfere melodifchen Schritte find imBereiche derHarmonie ruhende
Grofien und haben als folche keine Richtung imRaum. Indem fie me-
lodifch fteigen und fallen, konnen fie dennocli zugleich harmonifch

in Ruhe verharren. Wir eroffnen alfo dem Inter vail, indemwir es wecfa-

felnd hinauflangend und zur Oktave hinunterfallend (oder hinunter-

fallend und zur Oktave hinauflangend) anbieten, Ausficht in einen

Raum, in dem es melodifche Richtung nicht gibt, und verheifien alfo

feinem Gerichtetfein dort die Integration.
1

*x 7

im
dimin.

Die Terz, ihr Schickfal, ihr Leiden ! Sdhton zeigt fie fidi zwifdbenhinein oktaviert, gefpiegelt

im ftillen harmonififaen Waffer, fchon IHiillert fie, ahnt fie ...
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op. 106.

Grosss Sonaie

fur das

Hammer-
Klavier

7-

(Integration durch Syftemwechfel.)

Unfere melodifchen Schritte find als harmonifche Diftanzen ruhende

Grofien. Sie haben als folche keine Erftreckung durch Zeit, keine

Richtungim Raum: fie find als iolche kein Gefchehen. Zeigen wir alfo

das Intervall zugieich: dort, zeit-raumlos ruhend, und: hier, in Rauin-

Zeit lebend, haben wir ihm eine Integration geleiftet. (Eine Inte-

gration durch fich felber: es wird Schnittpunkt.
1
)

. . . Ein Mardien! Ein wirkliches! ,,Es gibt ein Reidb. Es heifit: das harmonifche. Audi dort

gibt es Terzen. Sie heifien : harmomfdie. Sie wiffen nidits von der Qua! in der Zeit, nichts

Yom melodifchen Langen und Bangen. Sind kampfentronnen, kampfunbewufit . . ." Eine

Tiir fteht auf, wo bisfaer eine Wand fiiiien. Ein Fernes zeigt fidh, vertraut, doch enlrtickt :

[a], die Terz, als Stern am harnionifchen Himmel . . .

1 Integration einer Variablen durch eine zweite Variable: zwei Variable

werden auf ein Syftem bezogen (z. B. das melodifdie) imd ein Sdmittpunkt gefunden, in weldiem

lie aneinander zugrmide gehen.

integration einer Variablen durch fich felber: eine Variable wird. auf zwei

Syfteme bezogen (z. B. das melodifdie und das harmonifdie) ;
fie wird der Sdinittpunkt (das Ge-

meinfame), in weldiem beideSyfteme zugrunde gehen, weil fie beiden geniigt, alfo beideverniditet.

[Wir bewegen alfo: entweder zwei Gedanken gegen ein Bezugsfyftem (Inte-

gration durdi eine zweite Variable) o d e r zwei Bezugsfyfteme gegen einen Gedanken
(Integration durdi Syftemwedifel). Wir verniditen dadurdi : entweder die Mannigfalt zweier (und
alfo beliebig vieler) Gedanken durdi die Einlieit eines Syftemes, in bezug auf weldhies fie identifdi

find ; oder wir verniditen die Mannigfalt zweier (und alfo beliebig vieler) Syfteme durdi die Eimig-
keit eines Gedankeiis, in bezug auf weldien fie identifdi find. Beidcs ift Begi-enzung einer Reihe

unendlicher Moglidikeiten : Integration.]

I4O



Es darf nidit verweilen, es taudit zuriick: op. 106.

Grosse Senate

fur das

Hammer-
Klaviev

(. . . wie vie! warmer es hier ift! Der Puls klopft horbar irdifdi! \b] ift wieder da. Hier ift

man in Gefellfcliaft . . .)

ift entfuhrt:

1C

---

w

tt

-[]-

taudht abennals :

w.

Un poco piii vivace.
/TN, -r^

-M-

IT.
-w-

(Die Terz! Die Terz! Wir find langft gebannt! Wir horen verlangend, wir horen tyran-

nifch ! Wir horen hinein ! Die Welt ift Terz !)
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op.io6, ift entfufart :

Grosse Senate

fur das

Hammer-

Klavier

Tempo I. Allegro.

yyAitK y y

^

...[&] regt fidi unten :

=

, das Gefdrwifter . . . Wird das cine erloft, lift das andere geborgen . . .?)
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[ojblinkt, winkt:

{Allegro.) Tempo 1.

DT.

Op. 106.

Grosse Sonate

fur das

Hammer-

Klavier

afymmetrifcli-ekftatifcii-exzentrilch hinab fida giefiend . . .

8.

(Das Symbol)

[Largo.]

F.
a, tempo



op. I06.

Gvosse Sonate

fur das

Hanimer-

Klavier

...]& das nodi Stern in Sternenferne? - - Die Trommel! Der Marfch ! Der Ruf von der

Erde, vom Anfang her! Das fteht nidit fo fern mehr. Steht nidit mehr unerreidibar.

Marfchiert auf der Grenze. Will beides fein. Will beides bedeuten: Melodie-Harmonie.

Will frei fein von beidem . . . Das wird fidi nidit halten. Das mufi zerfpringen . . .

9-

(Variablenfurame als Fugenthema.)

Das Fugenfpiel fpielt mit dem Thema als einem definierten Ge-

gebenen; als einem Starren; als einem mefibaren Ding. Es bewegtdas

Thema: das Thema bleibt reglos. Es (pricht von dem Thema, esfpricht

mit dem Thema: das Thema fchweigt. Bewegung das? - Nur u n f e r e

Bewegung! Ruhe, Tod genetifchen Augen.

o
JO.

JIT

44



op. 106.

Grosse Sonate

fur das

Hammer-

Klamer

Metodisdie Sabstanz:

Kern

Erniiditerang verfdilingt die Extafe (auf dafi fieAhnung bleibe). Zuriickgekehrt. Erftarrt.

Es ift aus.

H5





op. 110

(Klavierfonate in A s - d u r)

1821

wldi hatte die Gabe, wenn icii die Angen fdhlofi

und mit niedergefenktem Haupte mir in der
Mitte des Sehorgans cine Blume dadite, fo ver-
harrte fie nidit einenAugenblidk in ifoarer erften

Oeftalt, fondern fie legte fidi auseinander und
au.s ibrem Innem entfalteten fidi wieder neue
Blumen . . . Dasfelbe k.onnt* idb. liervorbringen,
wenn idi uiir den Zierat einer bunt gemalten
Sdieibe dadite, weldaer dann ebenfalls aus der
Mitte gegen die Peripberie fidi immerfort ver-

anderte, v5llig ^wde die Kaleidolkope."
CGoethe, Naturwlff. Sdxrift. II, 282.)





Reihe von Variablenfummen.

(Thema in Genefe,)

L,

(Das erfte Stadium.

op. no.

Klaviersonate

in A's-dur

Moderate
cantabile.

I.

p con ajnadiliid

Wieder find die Variablen einander fehr ahnlich.
2
Sie Itehen fyinmetrifch, haben Platz,

haben Zeit; haben Behagen und halten zufammen. (Das Plus wird geduldet.) Das gibt

keine Spannung. Das will kein Drama.

[a] fdheint fchon fertig: es will nicht treiben. j[6] fudit fich nodi. Wir beobaditen [#]. Es

tragt das Intereffe. Hat \b~\ fidi entfchieden, wird alles feft fein, die Sumnie gegeben ;
das

Thema geboren. Wir erwarten das Ende der Geburt des Themas.

2.

N

Eine Raft. Wir haben Weile . . .

[pi cresc,

Ein Funkt. Wir haben Zeit.

1 Definition f.
J55] ,

18.
2
cf. flo6| ,

Caffirer, Beethoven und die Geftalt. II
*
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op. no.

Ktaviersonate

in As-dur

fa ''
i> ^f k^
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I.
-N-i-N-rfe] H

Ji

-v x- -^

0^>. JJO.

Klaviersonats

in A&-dur

InTeilgenefe (des Teils eines Tells).

(Reprafentation.)

Die Halfteo fpiegeln fidi inelnander und erkennen fidi : als Halften. Alfo : als das Ganze.

Alfo: als [ft], Sie werden Reprafentanten von [#]. ( w DerReprafentant ift korper-

lofer, well er zwar in Wirklichkeit da ift, aber nur reprafentiert. Das

Reprafentierte wird korperlofer, well es nicht da ift, nur reprafen-

tiert wird." 1
)

1.

Ifctyfcll

151



Op. 110.

Klaviersonate

in As-dur
i.

> J73 I J J=JEm . . 1
'

I ^
w~-

<z>J

Das webt in der (7), in der (8)
- ein blofier Summand, der feine Form fudit. Die Stimme

wartet Ruht als Behaltnis, - das halb fchon gefiillt ift, als Behaltnis fertig. (Summan-

den-Genefe.) Ruhe ift da, Zuverfidit, Sidberheit. [ft] quillt durdi die Rulie, vegetativ:

Paftorale der Seele . . .

1

4.

1

cfj|68l, 3.
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. . . Die felig-zardidbe Umfdireibung:

(Er liebt das In diefen Jahren. 1

)

c/>. no.

Klaviersonate

in As-dur

[Moderate]

I.

-w
Allegro molto.

IE.

M-

Ein Sprung in denaturierte Zeit.

5.

(Schillernde Stufen.)

Melodische Substanz. -^ I? li kff

X
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0. JJO.

Klavieysonate

in As

fed I

Melodische Substanz:

Gleichfain in einer Lofimg fdiwebeod. Vor der Pforte zur Integration.

6.

dim .

Em Rezitativ! Ein Ruf von aufien. (Innen ift Frieden.)
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7-

(...RM.)

Op. IJO.

Klavienonate

in As-dur

7-1.

FB
r-Ny-C
I .r*l n

[/I] fteht im Zwielidit. Es fdieint zu zergehen. [a] hangt wie verloren. [ft] ift zerfahren.

cresc. djLm.*,sm0n.

i

-[X,]-

-KH: 1

[

Die Summanden reden zueinander mit Menfdienftioimen.
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Op. IJO.

Klavievsonate

in As-dw

Arioso dolente.

H.

8.

(. . . R[6]. [Treibende Summen.])

-II fed II-

N-fel

6] fiir fidi allein. Gleichfam als Menfih. Nodi iimner: fidh felbft iudbend. Undefiniert.

In statu nascendi. (Wir fiihlen : [a] wartet.)

{Arioso dolente.J



HL
Op. IJO.

Klaviersonate

in As-dur

Eine zart beftimmte, ftill entfdaeidende Gefte: [6] ift fertig.

9-

(Das gtiltige Stadium.)

Allegro, ma non troppo.

w\

hat fidi gefunden. Die Summe ift da, das Thema ift geboren. (Der Reft ift Fuge.)
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op. 125

(Neuete Symphonic)
1817-1824

,,O Freunde, nidit diefe Tone!"





Zwei Variable,

I.

(Integration durch Syftemwechfel)

Unfere melodifchen Schritte find im Bereiche der Harmonic ruhende
GroBen und haben aJs folche keine Erftreckung durch Zeit, keine

Richtung iin Raum, kein melodifches Langen und Leiden. Zeigen wir

alfo das Intervall zugleich: dort, zeit-raumlos ruhend; hier, lebend
in Raum-Zeit, haben wir ihm Integration durch fich felber geleiftet,

(es bewahrt und vernichtet inEinem.')
1

Allegro ma on troppo.

[
a
'/]n

I.

op. 125.

Neunte

Sympkonie

[a] zeigt fidb zuerft nodi fixiert im hannoniichen Raume. (Dort gibt es Quart-Quinten!)

Haltig fallt es; die Uhr eilt nadb, fdilagt (7) ftatt (6); fchon ift es melodifdh erftreckte Linie.

(Dodi die Herkunft bleibt wirkfani, es bleibt ein Erloftes : Quart-Quint bleibt Subftanz.)

2.

(Motiv in Perfpektive.)

Gerat in das Metrum eines Gedankens, verfchoben gegen ihn, ein

xweiter Gedanke, erzwingt er die Projektion eines der beiden Ge-

danken in die Tiefe des metrifchen Haufes. 2

1 cf"
I
IO6

I ' 7-
2 f- Note tiber das Metrum, Ziffer 9 ; cf. [58] , 1, 4 ; pQJ] , [^u]-
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Der Platz gehort [a] und bleibt ihm. [6] fteht hinter der (7) und (8).

3-

(Reduktion von [a].)

Reduktion zeigt ftatt des Ganzen, das wir erwarten, nur ein Stiick

desfelben. Indem fie nicht verwirklicht, was wir dennoch anwefend,
wirkend denken follen, macht fie denken, denkend vollenden, durck
Denken verwirklichen. Sie vergeiftigt den Reft zmn Vertreter des

Ganzen. Sie fchafft Reprafentanten und entkorpert das Ganze und

entkorpert dadurch den Reft 1

Ein drohnendes Verfchweigen :
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-II !>*]-

y,\v u* I fc I ii

u. i f V I F=!I

I.

PadagogilSi gewonnen ! Der einzige Ton tragt plotzlidb den Sinn, ift geladen ; fpridit in

Vertretung des ganzen Motivs. (Es hat keine Zeit mehr, felbft es zu fagen. Wie das be-

drangt! Wie das lieifi macht!) - Riidkwarts erkennen wk ein kleines Drama:

op. 125.

Neunte

Symphonie

I.

L tBm
Iff]

[a 6] bract ab; [a 6] bradb ein, nur fiditbar als Ton! nur reprafentiert !

4-

[**

In Perfpektive.

(Freu-de.frho-ner Got -ter- fun -"ken. Cat - ler - funk...)

(Ort w2.Thema".)

In Perfpektive* (,,Der Ort zieht nodbi rait einiger Sdbwerkraft die wiichenden Stufen zu-

fanimen.")
1

Caffirer, Beethoven uncl die Geftalt. 12 163



op. 125.

Neunte

Symphonie

(Reduktion von

Die Halite beginnt, das Ganze zu vertreten. In Perfpektive.

ken)

. . . Immer irgendwo hinten. (Es ift zu eng hier. Man wird nur geduldet. Es wird entfliehen ;

wird zuin Worte gehen. Dort wird Raum fein. Es wird dort zu Hans fein. Es iiammt daher.

Dort wird es fingen.)

(Spaltung.)
1

I.

(Freu -de, ... fun -
ken,)

[#]
'

(/]
'

. . . Verirrt in der Feme. Tranen im Kehlkopf. Die Stimme bricht. Es ermannt fidi. Spridbt

weiter. Wir vernehmen nidit deutlidi . . .

cf.
[72], [blBl ftj; [68J, M, [J; [95], [flj; |IQI| ? [4 J.
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Der Sturm treibt es ab, weit fort: op. 125.

Neunte

Symphonic

. (Neapolitanifdie Gegend.)
l

s

(Spannung durch WechfeL)

,,Ende durch Wechfel ift der Variablen IVillktir des Nebeneinander.

Sie kann nicht weichen, fie ftraubt fich, iibt Gegenwalt" 3

(. . Goderfunken . .)

... [a] jfteht vorne, leife drohend. [6] wie gefdieitert, verweht, Muter (7), (8) ...

, HMI

pespr.
(..Got - ter - fua-kea..) (. .Cot-ter - funken. .)

. . . Irgendwo in der Tiefe des Raumes . . .

Der harmonifciie Ort der neapolitanifdien Sext liegt fehr entfernt xmd ift fdiwer zu finden,
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op. 125.

Neunte

Symphonic

I! [*>>] I!-

fX
(Got ter - fun -

ken.)

. . . Irgendwo in der Tiefe des Raumes . . .

7.

I.

K] ^
Eine \virklidie (l) ! [a] durchfdhreitet die ganze Buhne. Selbftherrlidi. Sie gehort ihm allein.

8.

(..Cot - ter - fun-ken,.
Freude,fchoncr Got

, . . Ex profundis clamavi . . .

ter -
fun-ken,.)
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(Freu - de,

Hinter der Szene. Es will hinein. [a\ verbietet:

fcho

(,,Mein ift das Feld! Mem ift das Metrum! JVIein die

Neunte

Symphonie

ner . . .)

9-

(Naturfreindes Tempo.)

,,Wir diirfen das Motiv noch in unferer Welt denken, folange es fich

Ira Takte unferes Atems, unferes Pulfes., unferer Scfaritte regt. "Wir

verlieren es in unbeftimmte Weite, wenn es Zeiten durchmifit, die es

nicht gibt."
1

Molto vivace.

If

jar

Eine groteske Abbreviatur. Paclagogifdi vorgefchickt, dafi [] erkannt wercle.

1
|55|,44-
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op. 125.

Neunte

Symphonie

10.

(Lieder in fantaftifchem Tempo.)

(Variabienfiiinme.)

Hier kann fidi kein Wort an die Sdiwingen heften. Wir fdiwebee zu hodi; die Lutt ift zu

diinn; derPuls klopft fantaftifth : das Wort koonte nidht atmeo. Ift allzumenfdilidi.

\b~\ lebt hier, wortjQmn-entfernt, reiDesMotiv ini tonetiden Kosmos, inifarumental. Es fpaltet

fidi. Reverfion wild fidbtbar. [/], die Halfte will definitiv das Ganze bedeuten, Trager der

Handlung, Trager des Sinns fein.

(Variablenfuinrae.)

-&*]-
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op. 125.

Neunte

Symphonie

cresc,.], .

Presto.

I.

L( [#].
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op. 125.

Neunte

Symphonic

Adagio molto.

n.

(Spannung durch Wechfel.)

Allegro.
]j [ar]-

I.

-w- Allegro.] [Allegro]

Afymmetrifdi in die Rede fich fallend halten fie gedampfte, dennoch dramatifdi ge-

fpannte ZwiefpraAe. [6] behalt das Wort (ein wortlidies Wort ! Der PuIs klopft wieder

nattirlidi. Wir find nahe der Erde. Vernehmen wieder das Spredien, das Singen . . .)

[cr&sc,.]

... [a] ift entfdhieden inflxumental. In fich fidier. In feinem Haule. [#] leidet; hat kein

Geniigen. Ift hier fremd. Hat menfiiilidies Blut. Will fagen, fmgen. Strebt fort aus diefem

Bereidi . . .
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12

(...ROD

Op. 12*

Neunh

Symph

Andante.

m.

Enthufialiifdi fidh tiberbietend.

13-

(Ofcillation.)

ti

. . . Ein [&]? - Es ift [a]
- wir wiffen es -, das hier den Sehnfuditsbli(t von [6] hat . . . Will

es beides fein? Durdh Integrationskraft?
- Ein Verfpredien nur. Ein Blinzeln. Heute wird

lidi das Tor nidit offinen. Riihrung fteigt auf. Wir weinen, wir ladieln . . .

14.

(Reine Summe.)

Variation ift nicht Abieitung. Sie fpielt nnd will entlarvt fein. Das

Thema umkreifend, verhullend, enthtillend, achtet fie fein Stille-

fein, zeigt auf fein Stillefein, lafit in Rnhe, gibt Ruhe, meint Ruhe 7

ift Ruhe vor deni genetifchen Blick. 1

l

cf.



op. 125.

Neunte

Symphonie

Tempo L
HE-

Variation umfpielt das Gauze als em Thema. Das Treiben erlifdit. Die Sumine ftefat ftill:

retne Summe in Ruhe.

15-

Irgendwo.

\pp\
cresc.

(Got
- ter - fun - ken . . .)

Adagio.

N
EVtttf.r)

(In Indifferenz.)

. p^

'..G6t - ter -

\dolce]

-Ks]-

3

fun -
ken..)

Beziehungslos ftehen fie im felben Raume. 1

f. 155,34-

f
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op. 125.

Neunts

Symphonie

(. . . Freude/ fcho-ner Got ter fun-ken . . .)

16.

(Spannung durch Wechfel.)

(Moito
vivace.J
TL.

f

. Ein Aufflammen. Hart auf hart. [] wehrt fidi krampfig .

17-

C...RC*].)

11*15)1-

i

Es gibt auf, (In diefem Raume,)

(G5t'.i
- ter - fun

173
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op, 125,

Neunte

Symphonic

18.

(Indifferenz.)

[Allegro.lpKJ

. [a] ift zuructgekehrt an feinen Ort. Als Stem fteht es wieder am Himmel Harmonic.

fteht vereinfamt; bereit, diefen Raum zu verlaffee. Bereit - ein Menfth zu werden.
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Corpus mysticum
?,Niemao.d foil denken, es fei fchwer, hierzu zu
komraen, wlewolil es fchwer kiingt und. a.odb

AvirklidhL im Anfaontg fctiwer ift, Im A-bfciieidLen

und Sterben aller Dinge. Aber weian man hin-

einkonimt, fo ift kein Leben leiditer und frdh-
lidier und lieblidier." CMeifter





op. 132

c h q \i ar t e 1 1 in A-molI)
18241825

,,Idb. darf alfo woHl rait gntem Grande an-
nehmen, daf3 alle die verfcliiedenen KlaiTen von.
Wefen, deren EnbegrifF das Umiverfrzin ausmadit:,,
in den Ideen Gottes . . . nur ebenib viele K.O-
ordlxiaten ein xind derfe!J>en KJuur-ve find ... So
bilden noirwendig alle Ordnuingen. der natiir-

lichen AVefen^ ein.e einzige Klette, in der die ver-
fdtiiedenen KlaHen, ^vie ebenfoviel Ringe, fo eng
ineinanderhaften, daJS es fiii* die Sinne uind die

Einbildimg unxnoglidb. ift, genau den l?TLink.t an.

zugeben, >vo die eine anfangt \ind die andere
aufhoi-t. Oenn die Gi*en z: arten, d. n. alle
A.rten, die gleichfam i-ings nm die
Wende- nxid Sclxnittpxinkte nernnr
liegen, xniiffen eine doppelte Deuitung
asulaffen nnd ficii clurdb. Merkmale anszeidti-

nen., die man mit gleicnem Hedhte a\if die eine
oder die andere der benacWbarten -Arten t>e~

^ kann." CLe.tbn.isG aim





Differentiation.

L

(Das Symbol, (/[a, 6]).)

Da6 ein Etwas Symbol fei, wiffen wir erft nach Erfahrung (mindeftens

zweier) genetifcher Reihen, deren Schnittpunkt es ift Sie erft be-

lehren: dies Eine fei zwei, fei [0], fei [], weder [a] noch [ft], fowohl

[#] als [#]: Erlofung des Dramas der beiden Variablen, Erlofung
vom Drama, Symbol.

op. 132.

St-yeichquarteti

in A-moll

Das fdbwebt voran, nodi erkennen wir's nidit Die Aufgabe ift: es entfende

Str'ahleo, werde [a], werde [6], werde das Ratfel ,,[a] oder

(Differentiation.)
1

2.

([jc] erzeugt R[a] . . .)

[Adagio sostenuto.]

1
Integration hat das Zie! : zwei xinendlidien Reihen eine Stufe zu finden, die fie b e ide eraeugen.

Differentiation leiftet dasfeU>e in umgekehrter Ridhitung: fie laBt eine Stufe gegeben fein und

findet zwei unendlidie Reihen ( S t r ah i en) , die fie erzeugt.

Caflirer, Beethoven und die Geftalt. 13 179



op. 132. Der erfte Strati! Wir follen denken: die Sext lebe nicht; es el mlidb

Streichquartett

in A-moll

[fl], der Tell, fei Trager des Sinnes. Nur die Sekund fei lebendig.

3-

(. . . R[0]. Einfatz ex abrupto.)

(Erftdiefes:

belehrt, dafi [aj nidbt erkannt wnrde. Wir berichtigenu Das ift ein Anfangen; nidbt: em
AnfaBg.)
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op. 132.

Streichquariett

in A-moll

ossia

[Allegro.]

Schillernd.
1 Von hinten kommend.

Summanden-Genefe. Die Summe wartet. Ruht als Behaltnis.

1 Das durdiaus organifdie Gcbilde kann nidi! (uncl will nidit) in einer einzigen Lefung der Reihe

nadi begriifen werden. Es verlangt ein Gehen urn das Ganxe herum und in dem Ganzen hin und

wieder, und verlangt diefes Gehea gleidifam unaufhQrlidi, auf dafi das Nadbeinander als ein Durdi-

einajnider, als ein Ineinander begriffeii werde. - Diefes [0J fdiiilert nur in Zufammenfdiau mit [flJ-

GefdAhe [aj nidit, wtkde die Lefung [J + [ 5] 4 M^rfidi einfadi als die einzige anbieten.
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op. 132.

Stveichquarteti

in A-moll

6.

7-

I. IVl
12.VL.

DP]

ittjfc

jhr

Das Symbol fteht Ml. lit es ein [a] (eine Summe zweier [a] ? . . . Seine Sext liegt im

Dunkel...

8.

I-K]-

I.

KH

.[CCJ].

*
In deutiidher Spaltung.

18,2



N-K

Op. JJ2.

Streichquart&tt

in A -moll

(Beachte [aJ! Es gelit abwarts! Diefes [a] Ift gefpiegelt !)]
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IO.

1 E-

M

Heitere lieder. Aber - nadb gefiiiehener Waodlung. Nidit uofihtildig mehr ift diefe Heiter-

keit. Sie erholen fidi von etwas. Sie wiffen. Sie erholen vom Wiffen. Sie riihren, - weil

fie wiffen.

184



II.

(Ort n 2.Thema".)
Streichquartett

in A-moll

'W ft^* y!rJ^ i J- jft J j

Wie ein fremdes Diog fogleidi Rube haudit und alles Wadistum MI ftellen will!

Aber diefe Luftgeftalt im felben Raume ?. . . Der fthillernde Urgedanke, dennoch quillend !
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o. 132.

Streichquavtett

in A-moll

12.

([*]

I.s =**

Adagio.
I,

*

Der zweite StraH ! Die zweite Variable !
- Wir foUen denken : die Sext ift Subftanz ! fie

lebt, fagt den Sinn! ~

Leife entfpringt das. (Der Raum gehort [a] :

r -I

"

L^^J

[d] fpielt. Kommt nidit vollig: ein Teil foil geniigen. Reduktion ift geubt.
1

M i*]-J
Rotation. Amplifikation.
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[cresc] f

I.

[] ajygu
LuroJLo

op. 132.

Streichquartett

in A-moll

I [Assai sosten

14.

(Summe [&] + [#])

Assai sostenuto.
(

I.

[Assai Bostenuto.J

i

E ^^

15.

(Indifferenz.)

-[,

rlard.

"3]v%r-*

Im felben Raume beziehungslos.

is?



op. 132.

StreichquaYtett

in A-moll

16.

I.

[PP]

-N;

17.

(Schillern.)

I.

P 'If
B

_[<3, __

-M-

=

LM-

hinauf, geht es hinab?.

Iftdies:

^G y* J"J.^ h l^3
oktaviert,alfoftatteines: V' <* 7* j J. J ff JLl^"^^ -^'-*--t~

Oder ift das ein [&] in Permutation? alfo ftatt eines;
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Das fihwimmtvorden Augen. Verlockt. Bedeutet. [AT] ift geineint. Es fpiegelt fidb wedhfelnd.

Zeigt fidi als [a], zeigt fidb als [fr], ift [a], ift [&], weder [a] nodi [6] ; zeigt ficii als [>], dreht

fidi als [a], zeigt nicht : fidi felber. (Ericiiieii
J

es zu oft, es bMebe nidbt Symbol ; wiirde

Ding; Melodic.)

op. 132,

18.

(Lied [a].)

crcsc ,

Eio wenig Raft . . .Ein wenig Sidierheit von frliher. Ein wenig alter Glaube: das Ding,

clas lied, die Sranme, das Endlidbe . . . (Aber wir wiffen nun alles.)

19-
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o-p. 132.

Streichquartett

in A -moll

20.

(M = [].)

I.
A-

jy

KI-

f

jsr s f f =~
Amplification. M, das Symbol, gebrodien im Spiegel []. (Lebt diefe Sext?. . Niemand

weifi es . . .)

21.

Sdiillernd.

IQO



OSSLO- :

op. 132.

Streichquarteli

in A-moli

22.

Dlmieutiooen. (Padagogifch.)

23-

(Integration zweiten Grades.)

Gar nicht diirfen wirglauben: das Symbol fei ein Etwas, wir konnten

es halten. Unfer Wiffen ift Tun. Darum: hatfich ein Etwas fymbolifch

erwiefen, bedarf es felbft der Verwandlnng in Nicht s, der Integration.

Bleibt es gegeben, will es da fein, wird es zum Ding. Nur Integration

in onendlicher Stufung halt uns im Tun, bewahrt uns im Wiffen.

[x] fteht entfiihrt am harmonifcfaen Himmel, olme Erftredkung, ohne das Langen. Frei,

Ein Sternbild: [j/]. (Integration dutch Syftemwec^hfei)
1

:1
cf.|io6L7;
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op. 132.

Streichquartett

in A-moll

24.

(Reduktion auf einen Kanonkern.)

nDer Reprafentant ift korperlofer, well er zwar da ift, aber riur

reprafentiert. Das Reprafentierte wird korperlofer, weil es nicht da

ift, nur reprafentiert wird." Gegenfeitig erleichtern fie fich die

Biirde falfcher Realitat.

M ,-HT -N-iWrNi^i^i^li^M^i

Das find Kanonkerne;
1

fie reprafentieren Stufen von [a]. (Diefe Triller wurden ebeii

iifaon padagogifiii als []-Stufen erlautert.)

25.

.
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26.

(Tanze [>] + {>].)

op. 132.

Streickquarietfr

in A-moll

Allegro ma non tanto.

I.

V

-[>]-

^ ^

[jrW^j-

^

-M i

C/y 1

i 4NJ

j

L " J I L Vf J
j

I T 4
* j i i

I ra.wl_l |a..,l lfa-l \

[,L 33\ I -X3J I 33) I [a^]

Summe durdh Kanonkerne reprafentierter [^-Stufen.
1
(Diefes [b] winkt nur hinein:

-M-[J-

I.
Assai sostenuto.

^'^W J I r^M!)
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op. 132.

StreichquarteU

in A -moll

(Summe [] + [])

h*]i

i.

[p dot.]"
-ur,,

rAllegro.] pj [0-22]-

^
[Allegro.) . ^

\s]

Wf

I Allegro.] a [d^]
IA "^ ^1. ^31 ^

(AlloffroOri Kr)-

(Summe [a] var.+ [a]*w.)

Eine iibermutige Oktavierung!
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LL

(Summe [a] + [].)

op. 132.

Streichquarteti

in A-moll

27.

(Entfpannte Suminen [a] + [*].)

Kein Zwaog zwingt fie mehr zur Selbftbehauptung. Das Symbol nahm fie auf, fie ver-

loren ihr Selbft, fie gewamien ihr Selbft. Es ift ales geloft. Sie dulden fidhi. . . . Dank-

gefang eines Genefenen , . ."

CaCfirer, Beethoven undi die Ceftalt. 14 195



op. 132.

Streichquartett

in A -moll

IK.

ffl.

3B

(Summe.)

(Kaden*)
fffadem)

Enger beifammen. Jedes erhalt ein Gewicht: em lied wird gebaut.
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m.

Tr-xj

I ten,
m-m

(VariablenfummeO

-[^ '

op. 132.

StreicJiquavtett

in A-moll

1

y=
(PP\

m

\b] reverfiert, reduziert, oktaviert, permntiert ! Die Fantafie folgt, gehordit. (Das ift es !)

cresc.
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op. 132.

Streichquartett

in A-moll

Eine Diminutionsftelle!
1 Ein reioes, berafaigtes Lied. (Es gibt keine Ratfel mehr . . .)

RP

I.
!

f fr.fjf

Afymmetrifih einbrediend? - Ein NadbfpieL Erdenreft.

ct|65l,Il,L

Ip8



BL. [Molto adagio.]

I.

sto
{.j.

i o8teimto.f r n

T ,

Streichquavtett

in^A-moll

*j] ~uar~\ I ['Vj
"
*

J^ in/itfffarEmpfindung.
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op. 132.

Stveichquaytett

in A~moll

(Verfchrankte Summe.)

Alia. Marciaf assai vivace.

nr.

(Allegro.}
(

faj,
1.

tfr

28.

(Epifode.)

PI6 AJlegro
IE

/{Reciiatsvo,

Das Drama ! von ehenials ! Das Irdifche ! Menfihlidie Rede raft hinauf . . . ([a] neigt fich,

laufdht . . .)

2OO



Op, JJ2.

Streichquartfii

in A-moll

U^[ Recitative.

| Presto.srW-

adagw.

E :E3E
^j

dvwv?. _ __ ,_ *^
'

Ipridit lebendigcr, naher, dramatifdi; tiefer gefunken. (More:

-w-

cresc.

Molto
;

adagrlo, H M^s^-irr
tff

* M-

smorzasido.

HT.
Poco

W

Km [0]? . . . Dcr Wolkcnrifi fifaliefit fidi. Wir fehen es kaum von hier oben

2OI



op. 132.

Streichquartett

in A-moll

JAlUgro.j

29.

(Indifferenz.)

Allegro appassionato

V.

Rafend ftheint das Symbol fich zu drehen. Der Tanz leines Abglanzes ift in den Spiegeln.

Wir wiffen: es ruht. Nor die Spiegel wirbeln. Das Leid, die Leidenfdiaft ift in den Spiegeln.

Wir find genefen . . .

2O2



V.

fefe ^
op. 132.

Streichquarteti

in A-moll

EX"]

-M- n i -N-

30.

(Beendende Summe.)

H-

203





op. 130

(Streichquartett in B-dur)
1825

Empiric:
urabegrerazte Vermeliruiig" derfelbeii,

Hoffirrang cler Hilfe daher, Verzweifluiig
an VolMlaradigkeit.

U rp h. a.nom e 11 :

ideal, als das letzte Erkennbare,

real, als erkannt,

fymbolifdi, -weii es alie Falle begreift,

identifdi mit alien Fallen.

CGoethe, Maxime.n und. Reflexionen.,)





Differentiation. 1

L

(Das Symbol f [a, #].)

Da6 ein Etwas Symbol fei, wiffen wir erft nach Erfahrung (mindeftens

zweier) genetifcher Reihen, deren Schnittpunkt es ift. Die Aufgabe
ift: es entfende Strahlen, werde [a], werde [], werde Zweiheit (Viel-

heit), deren Einheit es fei

[Allegro.]

M.

op. 130.

Stveicliquartett

in B-dur

1.

([AT] zeugt R[]...; [Jf] zeugtR[*]...)

[x\ 9 fofern es [a] ift, fagt: das Motiv ift ein Eines. Die Sext ,'ift Subftanz, lebt, tragt den

Sinn.

[jc], fofern es [A] ift, fagt: das Motiv ift Summe. [/], derTeil, der Summand, tragt den

Sinn. Die Sekund ift Subftanz, lebt, ift das Wefen. Die Sext ift tot. Alfo :

2O7



op. 130. ([#1], [& a] liegen fehr fymmetriich nebeneinander. Die Symmetric reizt. Wir erwarten,

dag die Sext aberma]s fpredie. Wir vermiffen fie - raid bemerken das Drama [>] contra

208



Ein kiihnes Entpuppen aus der Hiille [cj! Nidit genug, dafi die Stufe, fdion energilch. op. 130.

entahnlicht, plotziidi hodi liber der Ebene ichwebt! Sie zeigt fich fogar nur re-

prafentiert durch den Kern eines Kanons, als feiberats gefagt worden':

[Allegro.J

N

Weldbe Freiheit, weldier Obermut der'Diktion! Weldie Spate undReife! WeldbeVoraus-

fetxungen!

(Dennodi! Der padagogitdie Meifter! Sorgfaltig fiihrt er wieder, auf da6 wir den Weg

der Genefe finden! Ein lied fdiwebt voran:

DErsterTeil.

Adagio ma nors troppo.
HZweiter Teil.

UDritterTeil.

Jl ~
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op. 130.

Styeichquartett

in B-dur

ilZweiter Teil, repetiert. (Dim.)

HDritter Teil, repetiert.

cresc.--

dasM in der Diminution ^ringt. Die Wiederholung des zweiten Teils bringt aber dann

itatt M, das wir erwarten, Ml DeutliA = bedeutfam wird [cj als Erfatz fur [cj an-

geboten ;
deutlich gelehrt: audi [cJ ift ein [c] !)

IIDritter Teil.
Zweiter Teil, rep. (Dim.)

,Zart vertritt diefe Stufe das ganze dritte Bauglied: Lied-Teil in Vertretung. (Das

Lied fliiAtet Es will nidit real fein.)

2IO



[Adagio. 1

L
op. 130.

Streichquartett

in B-dur

Enthtifiaftifcfa. Gch liberbietend.
1

Enthufiaftifch fidti iiberbietend.

s

Immer wieder der Wedifel der Welten ! (auf dafi wir im Tun* nidit ablaffen.) Diefes

Allegro.
L

als Facette
s em Ganzes (weil es ein Ganzes vertritt), bleibt in der Ebene der Addition

nur Halfte. In die Ebene geftellt, begehrt es alfo Erganzung: ein wirkliches [c]

addier't fich noch einmal zxifammen:

J

cf.[68], I; [95], [J.
2 Facette; kern Teil des Gebikles, fondem das Gauze, von einer Seite

gdehen (z. B. fein Rhythmus, fein harmonifdier Sinn, feine Farbe, feme Dynamik, fein Bafi ufw.).

Caffirer, Beethoven u**<l die Ocftalt. X5 211



op. 130.

Streichquarteft

in B-dur

[Allegro.
I.

(Es fteht fogar Ml, wartet geftaut: ein Teil ift im Werden:

In Ampliiikation.

2J2



[Allegro.
op. 130.

Stveichquavtett

in B-dur

6.

(. . . R [c], Vertretung zweiten Grades.)

sotto

Zart \vu*kfara, verftandlich iiberredend, vertritt die Facette die voile Vertreter-Stufe :

(Der KSrper des Reprafentanten ift atherifdi. Wie er felbft nur vertritt, ftatt mit Materie

gleidifam nur mit Bedeutung gefullt
- Bedeutung madhtt leidit -, ift alles an ihm xmd in

ihm bercit and geneigt, gleidhfalls ftatt zu fein nor Bedeutung zu tragen, ihn als fein

Ganges auszufagen : ihn zu vertreten, Vertreter eines Vertreters.)
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op."130.

Streickquartett

in B-dur

7-

(Ort;B 2. Thema". Permutation.)

DurchPermutation! Nadi diefer Frudit griflf er zura erftennial vor zwanzig Jahren f

Er halt fie Bun !

8.

(Integration.)

Allegro.
L

I UN!!-

{Allegro.]
L

Sfrc]

Aj.dagio.f-
S &

. . . Aber das ftellt fich nidit feft. Es verheifit - und vergeht. Es laBt nur ahnen, lafit in

Sdiwebe . . .
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op. 130.

Stretchqttartett

in B-dur

[Allegro.]

I.

Der Wechfel der Welten! Obereinander in ludifferenz. (Aber ||[c,]|| ift leichter und

winkt nadi oben. Es weifi nidbt mehr voe Reihenfolge. [a] permutiert." Spielt mit der

Folge. Leidet nodi an Folge.)

10.

[Allegro.]
I.

w cresc. ,

Fin Rfitfel? ... das die Fantafie fchon langft gelofi hat! (Denn fie wufite gleidi: hier regt

fich Bekanntes, Vertrautes!) Der Verftand fagt: In v erfion von j>J aus! (Die Real-

Inverfion wre :

\}Q

OM
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op. 130. Spielend verzogert fidh. das zum Uberflufi ! :

Streichqu&vtett

in B-dur

f Allegro.]
I.

p

'c]\\, ein Ariel, winkt fort und empor:

[Allegro.
I.

1.

[Allegro.]

i Um den Zug der geuetifdien Kurve moglidiil deutlidi zu madien, verziditen wir immer wiedcs-

darauf, das game Kriiftefpiel ^Genefe contra Summe" vor Augen zu legen. In der Liidke hier wird

z. B., nacbdem [a"] nodi die harmonifche Stufe wes
w
fpielend verfucht hat, fogar eine Operngette vor-

bereitet, die, weit ausholend, wieder einmal im alten Stil einer alten Welt einen wirklichen Abfdiluii

fdiatfen will ganz wie in vergangenen Eroica-Zeiten! (1 55 1 > 90

216



12.

C-..REH)

[Allegro.]

I.

1

t>

Nodi einmal auf der ichwerften Stelle I Das Drama !

[Adagio.]

I. -w-

op. zjo.

Streichquarf-ett

in B-dw

13-

(. . . R[a]; Reduktion.)

JAIlegro-1

Unterbridit fidi die Stufe felbft, fidi dainpfend, fich unterbietend, ftatt diefes :

[a,o]
I.

[P]
PP

-\cc-\-

das lie fpater auslagt? Oder ift diefes [a] das erfte Wort des abermals redeaden [aj:

{Allegro.
I.
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op. 130. Es k ann das erfte Wort fein ! Wir horten :

Stveickquarteit f k _ . .

[Adagio.]

I.

in B-dur

Das fpradi ein foldbes [] am Anfang, am Ende . . .

Bedeutfam nidkt das' und zeigt: dies Wort ift ein Wort aus der Rede des [a]. (Ein widi-

tiges ! Sein A und O ! Immer kommt es wieder darauf zuriidL) Dies Wort [a] ift Rede des

[a] ! Wird es gefaort, fpridit [a]! Es ift Reprafentant! (Ein fdtfamer Reprafentant ! Er ift

felber nidhts ! ift nu r Bedeutung ; fagt das Widitigfte nidit : die Sext ! Unahnlidi dem, was

er Torftellt, gleidit er iiberdies gefahrlidi [/], jenera [)8], das [b] bedeutet! Denooch!

PadagogifA geleitet verlieree wir nidit die Spur, fagen aus, verftehen :

PP
(In Worten: [a] vertritt [a], meint [a], ift [a].)

14.

(Reprafentiertes Lied.)

I Zweiter Teil.
||
Dritter Teil.

Der padagogifdie Meifter! Integration ftek bevor. Nodi einmal zeigt er feine Variablen

in erfter Geftalt im Rahmen des Liedes. (Im Rahinen der Ebene, auf dafi wir den Aut-

fihwung fpiiren.)

Das Lied kommt nidit felbft. Es ift gefliiditet, lafit fidi vertreten. ,,Der Korper des Re-

prafentanten ift atherifdi!"

218



[Allegro.]

15-

(Integration.
1
)

(Ofzillation.
1

)

op. 130.

Streichquartett

in B-dw

=S
H

_?_j

1 Ofzillation: dcr Gedanke zudkt [zwifdicn den Bereidhen [a] und [A] hia und her, ohne einen

Intcgratioaspunkt d.h. cine Stdle, wo ein [a] ein [*], ein [A] ein [a] vire, zu finden oder

zn bohaupton* ^
Integration: es wirci etn Integrationspunkt gefunclen. (cf.fT?], *5; Hzl'

H"' ^;^ "
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op. 130.

Streichquartett

in B-dur

(Symbol.)

Verwandiung, well fie unendlich ift, bedarf der Begrenzung. Be~

grenzung aber unendlicher Reifaen kann nur gelingen, wo zwei un-

endliche Reifaen fich fchneiden: im Schnittpunkt. (Er begrenzt die

[a] als ein [ft] und die [ft] als ein [a].) Es gilt alfo: eineo Schnitt-

punkt, das heiGt: eine Stufe zu fiaden, die fowohl ein [a] als ein [ft]

ift. Gelingt das, ift das Letzte geleiftet: vom blofien Wandel erloft,

unendlich zwar, doch begrenzt, find Unendliche dargeftellt: ift Ge-

ftalt gegeben. (Integration.
1
)

(Allegro.J

I.

i T 1r~i

fcfjT

-f h

Die Variable [c] ift begrenzt durdi [>u], die Variable |>] ift begrenzt durdi

Sdinittpunkt ift gefunden.

ein

1 c
1 55 1 , II. -Aber das ift keine Mathematik! Die Mathematiker glauben freilidi, daB der bite-

grationsgriff ihnen gehdrt Er geh6rt ihneB auch, wie er alien gelx^rt, die Metanaorphole gebcn
wollen, fie feien Mufifcer, Denker, Diditer, Plaftiker, Moraliften! Der bitegrationsgriff

- er ift kein

Be griff!
- ift der Gliidksgriff Goethes, vielleidit Midieiangelos, gewifi Rembrandts, gewifi Paul

C^zannes ! Der Integrationsgriff ift es allein, der die myftifdie Kunft der zcniftifchen Tufdimaler

mdglidb madit und erfaBlidi madit ! - Differential und Integral find keine Refervate der Mathematik I

220



[Allegro.]
L

16. op. 130.

Streichquartett

in B-dur

[Allegro. |

L

17-

(Reduktion von [#].)

,,Das Verfahren der Reduktion zeigt einen Teil des Motivs in der

Funktion des Ganzen, um diefeni Teile die Kraft zu verleihen, das

Schickfal des Ganzen als fein eigenes zu leiden und zu erledigen.

Sein Ziel ift: Reprafentanten zu fchaffen." 1

UDritterTeil.HZweitcr Teil.

IBrsterLied-Teil.

Das Lied ift nodi inniger atheilfiert. Nidit einnial [ftj kommt nodi in Perfon, den dritten

Teil zu becleuten. [/], der Teil, inufi \V\ vertreten, den Sinn tragen. Bedeutfam beginnt

es logleidi, fur fidi zu lebeh. (Wir lagen .*

[Adagio.]
L

IIMII

Allegro.

W I ZE=I

In Wortcn: [/,] vertritt

221



op. 130.

Streichguartett

in B-dur

{Allegro.)

I.

18.

(Indifferenz.)

rM-r-l&lnrNnrC^H irNT^-i

Wunderbar diefe Situation. Gleidifam gelaffen, gefchwifteiiidi ahnlidi, fallen fie fidi in

fiiwebeiidem"".GIeidifdiritt, tanzen em Lied. Gefpielte Unlchuld! Sie taufdhen uns nidit.

Wir wiffen ihr Wefen, ihre Gefdiidite, ihre Geheimkraft. [a], geladen mit Sext-Subftanz,

fagt: [a]! [/], traditig mit der Sekunde, fagt [*]! Tief verfdiieden, ftehen fie, aofierlidi

tanzend, innerlidb feindlidh "gegeneioander, iniiffen einander vernidbten wollen, find be-

durftig der Integration. (Diefe Afaniicfakeit 'ift bedriidkend, engt fie ein : fie konnen fidb

nidit im Spiegel befflbauen : der andere ift drin und aiflft ihr Bild.)

19.

(Tans [] + [/].)

Der Boden bleibt vulkanifcb. [/] ftellt fidi auf (4); [] auf (8). Auf Poften !
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,op. 130,

StreichquarUit

in B-dur

E.

rNl rKh

s
>

3*

L'istesso tempo.
n.

r-Kh rt^h

Mit Akkorapagnement!

tf

20.

(Epifode.)

[Presto.]

[5pwi-^fi^ese.]

-[-1-

[a] in Perfon! Es befidbtigt das Feld. Exinnert: Diefe da feien blofie Vertreter. Es ginge

nm [a]!
- Durdi |j8M] ssuni Sdiweigen gebradit und entfemt.
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op. 130.

Stveichquavtett

2L

Adagio.
r KJ

|

)
-_(

Andante com inoto.

Ein Herold erfdbeint: ,,[a] wird fpredien durdi den Mund von [a]!"

JL.
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22.

(Tanz []

op. 130.

Streichquartett

in B-dttr

[Andante con moto.]

HI

j:

7>

Angftlidi scweideutig diefes unerfatdidie Tanzen. Diefes Tempo fAeint faft allzu natiir-

Lidh gemeflen: kokett . . . Steht da nidit wieder [a] in Perfon:
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op. 130.

Streichquartett

in B-dur

\ Padagogifdi?

Adagio.

-M-

to-

Das find.Tragoden, die auf gefahrlichem Boden eine Gavotte tanzen, fihmerzhaft

ladielnd . . .

[Presto.

I.i r n
ftn"

J

i

jlj

-[/y_%]J w,]-
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tvl-

i

op. 130.

Streickquartett

in B-dur

p cresc. rnfcres

'

poatj

[a]! Es wadit lebendig und beanfprudit dies alles als fein Reidi, alsfeinldi! AIs feinen

ZufamraenliaBg ! ^

S&immernd durdi Rotation. (Wie ein laufencles Rad fdbiiminert.)

Caffircr, Beethovcxi und die Geftalt, 16 227



op. 130.

Streichquartett

in B~dur

Alia danza tedesca*

Allegro assai.

23.

(Tanz [a], [/], [>].)

... In diefem lebenden Gewebe wirkt jedes Fremde als fehr fremd. Das offnet die Tiir,

fpringt Mnein, bringt Zugluft, erfrifcht, verrat: dafi es ein Draufien gibt. (Draufien fehnen

wir uns Mnein. Drinnen fehnen wiruns Mnaus. Wollen Gewifiheit, Verfidierung: dafi es

das Andere nodi gibt, das Nebeneinander, das traulidie !)

[a] nnd [J] immer anf Poften. Eines auf der (4), eines auf der (8).

p cresc____ __ f
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24.

OaYatina*

Adagio molto espressiYO.
Y

[Allegro.]

I.
~K,)~

tw* J j

[Allegro.]

i^C' P

fill

EnthujGiaftiiailfidi uberbietend.

V.

Vj_ .

OtTff *3 "7

^6^4,^
b)

Streichquartett
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op. xjo.

Styeichquartett

in JB-dur

T.

(Spannung durch Wechfel.)

(Epifode.)

[Adagio.]
BeKUanmt

^F^g
[Allegro.]

Das Leben! Das Wirklidie! Die Angft des Wirklidhen! - Diefe Seufzer:

i-

wollen wirklidie Seufzer fein !

25.

(Summen [a] +
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Ift dies [A:], das Symbol, in Genefe? . . . [X] fdiillert nadi \_a] hiniiber (die Sext fcheint zu op. 130.

leben); [JC2] fdieint ein [*] zu fein. [a] und [)8] tiberdies,dieReprafentanten,deudidiauf Streichguartett

Poften am alten Platze, fiteioen weiter Zwift anzufagen, bedeutuiigs-fdiwanger:

[Allegro,]

[Adagio.]

DenBodi! Das fteht zugleidb wie eiioft. In fymbolhafter Freiheit. (Weil es Strahlen aus-

fandte.)

Nodi Mfierend zwifchee den Welten.

Meno MOSSO.

Moderate.

TZL

'

11

[>] fteht War, ein fextlofes Wefen, 5511 [a] gefellt, dem die Sext zugehort Das Sdbimmern

erlofdi. Das Symbol zerfprang deutlidi znr Summe : [a] + [*]. (Qas bleibt wirkfam.)
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op. 130.

Stveichquartett

in B-dur

Allegro,

PP

Eine unerwartete SdJufiverwifdiung ! aus dem Hinterhalt gleidhfam! [a], Reprafentant

von [a], befetzt pldtzUcbt den entfdbeidenden Punkt des metrifdien Haufes. (Erinnere:

[AdagioJ

T-

[Allegro.]

m.

Jf

Die Magie des Ziifammenhanges! Kraftiger als die Spradbe von Geficht und Figur!
-

wagt im Ranme des \tf\ fich zu reverJQeren! Nun fieht es wie [a]! Ift es nun [or]?
- Wir

fagen: [/] und zweifeln nidbt!

[Allegro.]

TZL

. . . Eine treibende Fuge.
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26.

[Allegro.]

n.

Adagio

o/>. Jjo.

Streichquartett

in B-dur

TZL

(Rednktionen.)

if
ef

Heno mosso e moderate.

27.

(Schillerndes Lied.)

Sdaillernd zwifdien [a] und [a].
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op. 130.

Styeichquartett

in B-dur

28.

(Summen [a]

Abermals und immer nodi [a] contra [j8] !
1

[Allegro molto.]

TL

-[^/]- A?']- <%39\l!~

[yff] wagt abermals zu reverfieren! Die Gewalt des Zufammenhanges tragt es fidher!
2

[Allegro molto.]

H.

*-. TT
P'T

. . . Rafend fdieint das Symbol fidt zu drehen. Der Tanz feines Abglanzes ift in den

Spiegeln. Es raht. Nur die Spiegel wirbeln ...

234



(Tan ze

op. 130.

Streichquartett

in B-dur

[Allegro molto.]

n. ^x^-

#
]cre$c.

*&

dim..

m.

^s
PP

-&*>]- -M-

^

i-ad- -Wvar

faUU

tF^T
ijcriO==T Pf

-w- 1

f^
L_^]_l-w- i/^]- -M-

Die Spiegel wirbeln. Lebt diefe Sext? [a] oder [&]?
- Das Symbol fteht ungreifbar.
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op. 130.

Streichquartett

in B-dur

cresc..

-[/*]- -[/%> -(Aw

In voDem Scbillern.

r

plu p pp
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op. 135

(S t r e i ch q u ar t e tt in F-dur)
1826

,,Freiheit zu geben durdi Freiheit ift das Grund-

gefetz diefes Reidbs."

(ScMller, tfber die afthctlfdie Erziehung des Menfciien.

27- Brief.)





L

(R [a] . . .; Anfang ex abrupto. )

op- *35-

Streichquartett

in F-dur

Allegretto.

I.

-[*>}

-[/*/]-

Ort: Diminutionsftelle.
1 Wir find alfo fdion inmitten.

2.

(...RL/00

[Allegretto.)

I.

Sadite tilgt [/] durdi ein Fragezei&en den allzu entfdiiedenen Punkt feirier Aus-

fage. (Schlufiverwifchung.)
2
Wirgewinnen:

3-

(. . . R [].)

Allegretto.

I.

iP

a
cf.|lo6j,
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op* 135-

Stveichquartett

in F-dur

4-

(Rotation.)

i.

PP

Eine Demonftration ad oculos!

. . . R [&]. Permutation.)

6.

I.

p
w

y
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op. 135*

Streichquartett

in F-dttr

fo]

Sonderbar fodit [5], fo fdieint es, Badi einem Ort zwifdien Quart und Quint!

(Ort: ,,2. Thema 7>

.)

|pp]-=:=
B-?

Ki- II Kf*
1

r^i ^

L
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op. 135-

Stveichquartett

in F-duv

I..

-Kl ii

\aiempo\

8.

(Tanze [], [/?])

KJ

riLard, .

gjMt-

f
I r /y i

f f
poco ritardL .

(Ein feines Sdiillern zeigt fidb, wie zufallig :

Das ift nidht Zufall!)



y

[Allegretto.! [] ]|

In rafender Rotation. Der Refrain ftetit ftill.

[ Allegretto.

I.

(Allegretto.)

I.

In rafender Rotation,

Cattirer, Bccthovcix imd die Geftalt. 17



op. 2-35.

Streichquartett

in F-dur

9-

(. . . R [a].)

I.

{<%]-

K] ^
cresc. ,

AUe^retto.

I.

\creac,.] - ~

VOC&
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[yy CJT&SC .

]

op. 135,

Streichquartett

in F-dur

(Mufi es fein?)

F.

iS
[}

tt
(Es mufi fein!)

[a
-

AUegrotto.

-AV.ua I..FJ-

''J

-W)-

If
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op- 135-

Streichquartett

in F-dur
[Allegro.]
W.

Kd

-[**]-

^
*#] ^j-

Geradezu nebenbei. Kaum ein Verfpredien. Nur ein BBnzeln nadi der Pforte der Inte-

gration. Einkurzes, fliegendes, apokalyptifdies Ladielo. Fur uns genug. 7,Mufi es feln?"

fragt es. ,,Es mu6 fein!
w

fagt es. Wir fagen, wir wiffen: es mu6 nicht fein! Wir be-

weifen nidbt inelir. Wir zeigen nidit auf. Wir faaben Gewifiheit, dafi wir entrinnen kdnnen.

Die Freiheit ift.

IP:

IO.

C...RWO

jAllegro.)

F.

r^t

II.

[a]. Ort: ,,2.Thema".)

r i
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[Allegro.] j-Kl-
F

op. 135.

Streichquartett

in F-dur

(Allegro.J

F.

12.

(Strahlung.)

Leicht zerfliefit die zweideutige Bildung. [a] bleibt [a], \J~] bleibt \J] .
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NACHWORT





DlESE LETZTEN TONE SIND WORTE EINES GEIS.TES, DER ZUM
Sterben reif wurde. Hier und fo bleibt nidits mehr zu fagen iibrig. Er hat for dies-

nial zu gehen. Man empfindet: Beethoven ftarb an diefen letzten Quartetten.
Ein Ende. Aber foil diefes Ende immer nodi niemandem Anfang bedeuten? Es

ift fonderbar, wunderbar, es ift Tatfache : niemand hat nodi die hier und fo ver-

ftummte Rede aufgenommen und welter gefprodien. Niemand hat hier ungefagte

Moglidikeiten, Seligkeiten, Freiheiten, Ironien, niemand hat hier Zukunft gefpiirt.

Oat hier niemand verftanden? Oder vielmehr denn man hat ja verftanden, wer
diirfte clas leugnen ! hat hier niemand gewufit, was das eigentlidi fei, das er hier

verftanden habe?

\Ver das nun weifJ, miifite der nidht die Kraft findenund verfudien wollen, dieRede
hier aufzunehmen und fortzufahren ? Denn nodi viel ift hier zu fagen, nodi ganz

anders, nodi viel unbeftixwerter, tibeiiiititig fidierer konnte hier gefprodien werden,

als der Meifter fpradi, cler als erfter die Variabiiitat cles entldieideiiden Einfalls zum

Piitizip erhob, aber dennodi immerhin nodi Sonaten und Rondos und Lieder und

Marfche uiicl Tanze idirieb, als ob er diefe Notdiirftigkeiten iiidit langft iiberflogen

hatte! Nodi ganz anders kann nun geredet werden!

Die alten Formen find ausgelebt. Samtlidi find fie der Empfindung als blofie Sdie-

mata entlarvt, blofie Reihenfolgen, die von Kontraft und Ahnlidikeiten lebend, nidit

den formalen Gehalt eines Teppidis zu iibertreffen vermogen. Unfere Sdiaffenden

find in Verlegenheit. Der Einfall ift kurz. Wo ift ein Gefetz, eine edite Form, die

clem ftrdmenden Klangbrei Haltung gaben, Notwendigkeit, wahrhafte, eingeborene,

unanderbare Geftalt ?

Uns will bediinken : die gefudite Form hier ift fie.

Demiitig, bedadbtig, ergeben, dieiiftwillig verhalte fidi, wer fdiaffen will, gegen

feincn Einfall. Er umkreife i'hn, er knie vor ihm, er bete ihn an, er fudie, ihn zu

erblidkeii, zu entdecken.

Zu entdedken! Das ift es! Demi dies gilt es zu begreifen: der Einfall zeigt fidi

niemals in feiner wahren Geftalt! Dem derb und haftig Zupadtenden bleibt nur ein
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Starres in der Hand, das dem gefuditen Lebendigen nur von ferae ahnelt, es nur

nadaafft, ein etwas, ein weniges von ihm erzablt: eines feiner Kleider!

Der Kiinftier, will er zum Ziele gelangen, werde langfamer, werde befcheidener,

behutfamer, werde zarter, angfliidier, hellhoriger? werde weiblidier. Er verfpare

feine Mannlidikeit um ein weniges. Bald vielleidit wird er dann vemehmen, wie der

Einfall eigentlich fpricht: in vielen Worten, in wedifelnden Liditera immer dasfelbe,

das fich felber nidit zeigen kann: fein Wefen, fein Leben, fein Idi.

Wird es dem Hoffenden, ehrfurdbtig Sdbauenden nidit nodi ein zweites Mai

gliidken, ein melodifiiies Wefen in feinen Verwandlungen zu belauch.en? zu fangen,

zu bannen, eine zweite Variable ?

Wird ihm nidit vielleidit in gtinftiger Stunde fogar das Letzte gelingen : beini

Sdiweifen durdi den nngeheuren Tonraum einen Ort zu finden, wo der lebendige

Gedanke fidi erlofen kann dtirdhi den Tod in einem fremden Lebendigen?

Wir vermogen der Zuverfidht nidit Herr zu werclen, dafi gerade heute, gerade in'

diefem Augenblidk, irgendwo ein bediirftiger Tongeift lebe ? der bier plotzlidti ver-

ftehe und nun anhebe, in neuen Zungen davon zu fagen. Er mu6 exiftieren! Er

foil exiftieren! Die Not der Zeit verlangt nadh dem Wort, das liier nodi fehlt, dem

freieften, ironilHiften, dem heiterften, dem mannlidiften.

Der Weg iiber Beetboven ift vorlaufig immer nodi ein Weg in die ZukunfL Das
ift es eigentlidi, was wir bier haben fagen wollen.



Note iiber das Metrum





I.

Das Metrum ift das gedaclite Gehaufe, an welchem wir die Bewegung des

meiodifcheii Fluffes ablefen.

2.

Es ift ftnnlos, das Metrum bewegt zu denken (wie es finnlos ware, das Zifferblatt der Uhr zu be-

wegen. Das Zifferblatt foil die Bewegung des Zeigers meffen. Das Metrum foil die Bewegung des

Rhythmus meHen). Das Metrani ruht in bezug au die Melodic.

3-

Das Metrum ift alfo keinTeil der Melodic. Die Melodic enthalt kein Metrum.

4-

Das mctrifche Haus zerfal.lt in acht Kammern.

5-

Die Taktc der Melodic find nicht die Kammern des Metrums. Die Melodie

braudit die Rammer, in der fie ift, nicht zu verlaffen, -walirend fie dennodi von Takt zu Takt fidi

bewegt. Mclodifdi bewegt kann fie metrifdi veiiiai-ren, indem fie nadi Durdilaufen der Kammer

zuruddttinellt, gleidifam pendelnd. Sie vermag durdb mehrere, ja durdx alle Kammern zuriidkzu-

fpringcn, urn nodi einmal einen Teil des metrifdien W.eges oder den ganzen zuriidczulegen (melo-

difdhi im Fortfdiritt, metrifdi im Rudkfdiritt). Die Melodie vermag beides, fo oft fie will

Die Melodie bildet den Takt in der metrifchen Kammer, im metrifchen

Raume, xincl in derfelben Kammer, demfelben Raum, wenn fie will, Takt um

Takt. Sie bewegt fich in bcliebiger Lange durch beliebig vieleTakte in dem

ftarrcn, acht-raumigen Schema des Metrums.

Bcifpiel:
1

Allegro.

3,2,1.

* Die Zuotdnung vorx Metrum und Tafctfolgc, wie fie hier gegeben ift, beanfpmdit nidit, die einzig riditige

xu fein. Sic ift cine der mOgJidien.
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Note iiber das

Metrum

crests.

cr&ac.

6.

(Singularitat cles Metrums.)
Das Metrum 1ft das Maft [der Melodic.1 Es kann alfo in derfelbenJZeit nor einzigcs
Metrum ge ben. (Zwei Rhythmen konnen zugleidbt fein, wei Metra nicht)

7-

(UnerlaBIiche Vollftandigkeit des Metrums.)
Die Melodic mufi den ganzen metrifdien Raum durdilaufen, urn fidi am Metrum meffen zu kOnncn.
Erft von der (8) aus vermogen wir zu zSLhlen, zu wagen, zuzuordnen. Das Metrum mufi
immer vollftandig bleiben von (I) bis (8). Woraus folgt:
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8.

Ein melodifcher Anfang will immer ein metrifcher Anfang fein, eine (I)

ftabilieren.

9.

(Tiefen-Erftreckung des metrifclien Raumes.)

Jede andere Melodic, die fich, verfchoben gegen die erfte, im Metrum
zeigt, erzwingt Projektion einer der beiden in die Tiefe des metrifchen
Raumes.
Namlidi : Der erfte Gedanke urafi weiterzaMen, der zweite fagt aus : hier fei (l). Nur ein einziger

metrifdier Sinn der Rammer darf aber gelten ; es kann in derfelben Zeit nur ein einziges Metrum

geben. Zur Entfdieidung genotigt (weil wir meffen wollen), treten wir in eines der beiden metrifchen

Haufer und fallen dort Fufi. Das andere Haus erblicken wir dann als aufien, als entfernt, als in der

Tiefe des metrifdhen Raumes gelegen;der andere Gedanke fcheint nidit im Vordergrund, ieheint

durdi die Feme verkleinert (Melodie in Perfpektive.)
1

B e i fp i e I e :

Note uber das

Metrum

(Allegro moderate.]

Da H

Die Mufik hat kcin Vorbild, kcinen Stoff, kein Modell, alfo keine naturgegebene lleihenfolge von

Wcrtcn. Das Erfte ift immer zugleich vorerft das Wichtige, Grtindliche,

Stark ere. Im Fallc metrifdien Zwiefpalts und Zweifels wirft alfo vorerft der erfte Gedanke den

zwcitcn hinaus un<l nadi hinten.

Hier fikllt der crilc Oedanke das ganze Metrum und befitzt fidier den Vordergrund. Der zweite Ge-

danke, durdi Tmgfdiluii in die (5) des erften geworfen, fteht entfernt, hinter den Kammern (5)-(8).

1 Das Verfahrcn dor BiJd-Perfpcktlve ift gcnau das gleidie. Indem wir das Grundmafi am unteren Bildrande

gcgeben annchm^n (von imten aus lc*jfen), erzwingen wir, weil nur eia einziges Mafi gelten kann, die per-

jfpcklivifdtc Bewcrtung der ilbdgen GrOfien: fie warden automatijfdx nadi liinten geworfen.
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Note ub&y das

Metrum

Die Kraft des Zwanges, unter dem die Melodie welter durch das metrifche Haus ftrebt, ift ver-

fchieden grofi in den verfdiiedenen metrifchen Kammern. Je grofier fie ift, urn fo tiefer fdieint fie

fremde Figuren in die Tiefe des metrifchen Raumes zu drangen. DievorletzteKammerdes

Metrums, d]ie Penultiina, fcheint die verhangnisreichfte zu feiii. Das Ichwerfte

Gewicht lockt, die Melodie ift nahe der (8), ihr Wille ift ftark: die fremde Erfcheinung, die

fich hier zeigt, vird befonders weit nach hinten geworfen (oder: braudit be-

fonders viel Kraft, fich zu behaupten, und wirft dann den erften Befitzer des Metrams fehr weit in

die Tiefe).

[Allegro vivace.]

\

tf tf JBT

Der zweite Gedanke behaoptet das Metrum. Der erfte riidct tief in den Raum liinein, fteht in Per-

fpektive.

[Allegro.]

Die jEremde Melodie nimmt das Metrum ein und fteHt fich feft. [a] riidkt in die Tiefe des Raumes.
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